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Persoualnachrichteii.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten:

Für 1889:

1129 Herr Dr. Jos. Zubaty
,
Privatdocent a. d. Prager Universität mit bölitn

Unterrichtssprach e.

1130 „ Karl Dyroff, Assistent am Luitpoldgymnasium in München.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Dr. L. L o e w e in London

„ Dr. Heinr. Steiner, Professor d. Theologie in Zürich, f 19. April d..l.

„ Wirkl. Staatsrath K. Patkanov, Prof. an der Universität in St. Peters-

burg t 2/14. April.



IV

Der VIII. luteruatioüiile Orieütaiisteu-Congress

in Stockholm und Christiania vom 1. bis 14. September 1889,

unter dem Protectorat und der Ehrenpräsidentschaft S. M.

des Königs von Schweden und Norwegen"^).

Diejenigen Herren Orientalisten, die das Programm noch

nicht erhalten hahen, werden gebeten, diese Anzeige als eine

persönliche Einladung zu betrachten. Die Mitglieder erhalten

eine Ermässigung von 50 Procent auf den Schwedischen und

Norwegischen Staats-Eisenbahnen. Uebrigens sind alle Züge,

diejenigen von Malmö bis Stockholm und von Göteborg bis

Malmö ausgenommen, gratis. S. M. der König Oscar nimmt

eingereichte Werke als persönliche Widnning an. Er Avird der

Generalsitzung selbst präsidiren. Alle europäischen Regierungen

Averden durch Delegirte vertreten werden. Die Türkei, Persien,

Egypten, Tunis, Marocco, Japan, China, Slam, Indien etc. senden

officielle Delegirte. Das Organisationscomite, das die Ehre hat,

unter dem unmittelbaren Protectorat Seiner Majestät zu arbeiten,

wird sich sehr fi-euen, wenn die Herren Orientalisten bei diesem

Feste der Orientalischen Wissenschaften möglichst zahlreich er-

scheinen Averden. Es ist die Bestrebung des Comites, nicht

nur den Europäischen Gelehrten nordische Gastfreundschaft zu

erweisen, sondern auch den Orientalischen Fachgenossen Ge-

legenheit zu geben, mit uns in freundschaftliche Beziehung zu

treten. Programme und Mitgliedskarten ä 16 Mark sind bei

Dr. Graf C. von Laiidberg, Generalsekretär des Congresses, in

Stuttgart zu haben.

Stocklioliii und Clii-istiania, Mai 1889.

Das Oriraiiisalioiis-Coiiiilc.

' ) l>uin Secrotär der GcsellsclijUt vuii Honn Dr. (iriif von Liindberg mit

der Bitto um Vcrnffeiitlichung üborgeboii. Die Redactioii.



Yerzeichniss der vom 24. Januar bis 24. April 1889 für

die Bibliothek der D.M.G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29a [157]. Society, Koyal Asiatic. Tho Journal of Great
Britain and Ireland. London. — New Series. 1888. Vol. XX. Part IV.

2. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Zwei und vierzigster Band. 1888. Heft 4.

3. Zu Nr. 183 d Q. Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der

k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. — 27. Dezember 1888:
Planck, J. W. von, über die historische Methode auf dem Gebiet des

deutschen Civilprozessrechts.

4. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome XII. No. 3. 1888. Tome XIII. No. 1.

1889.

5. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at

Philadelphia, October 31 — November 1, 1888.

6. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1889.

Nr. 1—8.

7. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesollschaft der Wissen-
schaften und der Georg-Augusts-Universität zu G ö 1 1 i n g e n. — Aus dem
Jahre 1889. Nr. 1—6.

8. Zu Nr. 609 c [2628]. So ciety, Royal Geographi c al. Proceedings
and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. XI. 1889. No. 2. 3. 4.

$. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.

Batavia. — Deel XXVI. 1888. Aflevering 2.

10. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en We-
tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Batavia & 's Hage. — Deel XXXII. Aflevering 4. 1888.

11. Zu Nr. 1521 [2620]. Socie t e d e G e o graphie. Bulletin. Paris.—
7e Serie. Tome IX. 4e Trimestre 1888.

12. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. 1889. No. 2. 3. 4. 5. 6.

13. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor

de Taal- , Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.
— Vijfde Volgi'eeks. Vierde Deel. (Deel XXXVIII der geheele Reeks).

Tweede Aflevering. 1889.
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14. Zu Nr. 1831 |150]. Seniiiuir, Jüdisch-theologisches, „Fräiikel'scher Stif-

tung", Jahresbericht. Breslau. — 1889. Darin: Levy , J., Ein Wort
über die „Mechilta des R. Simon".

15. Zu No. 2030. Berezin, J., TypenKa« XpecTOMaxüi. Tomt, III. Kasan
1876. (Von Herrn Dr. Salemann).

16. Zu Nr. 2327 [9]. Aliademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1888. Band. II. Heft HI.

17. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique publiee sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et Q. Perrot. Paris. — Troisieine Serie. Tome
XIH. 1889. 1. 2.

18. Zu Nr. 2763. Trübner's Record. A Journal devoted to the Literature

of the East. With Notes and Lists of current American, European and
Colonial Publications. London. Third Seriös. Vol. I. 1. 1889.

19. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-
schrift, hrsg. durch deren Redactions-Comite. Wien. — 20. Jahrg. 1888.

20. Zu Nr. 3450 [1G3]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Branch. Shanghai. — New Seriös. Vol. XXIII. No. 1. 1888.

21. Zu Nr. 3569. Catalogue, A, of Sanskrit Manuscripts e.xisting inOudh.
Compiled by Pandita Deviprasäda. For the year 1887. Allahabad 1888.

22. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and
Periodicals published in the Nor th-We s ter n Provinces and Oudh.
Allahabad. — 1888, Quarters 2. 3.

23. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in tlie Punjab.
Labore. — 1888. Quarters 1. 2.

24. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in Lowor Burma.
Rangoon. — 1888. Quarters 2. 3.

25. Zu Nr. 3648 F. [2384]. Assam Library. Catalogue of Books. Assam.
— 1888. Quarter 2.

26. Zu Nr. 3769a Q. R. Accadomia dei Lincei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1888. Vol. IV. 2" Semestre. Fase. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

27. Zu Nr. 3863 Q. [2061]. Aruch completum sive loxicon vocabula et res,

quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continontur, e.xplicans

auctoro Nathane filio Jecliiolis. . . corrigit, explet, critico illustrat et

odit Dr. Alexander Kohut. Viennae. — Tom. V. Fase. III—V. 1889.

28. Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

von Prof. Lic. Hermarm Guthe. Leipzig. — Band XI. Heft 3. 4. 1888.

29. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvji und G. Heinrich.

Budapest. — 1889. Heft 1. 2. 3.

30. Zu Nr. 3937 [1666]. Annalos auctore Abu Djafar Mohaimaed Ihn
Djarir At-Tahari quo.s cdiderunt J. Barth, Th. Nöldeke, P. de Jonij,

E. Prym, H. Tliorhcche, S. Fraenhel, J. Guidi, D. H. Müller,
M. Th. IhmtHina, S. Guyard, V. Rosen et M. ./. d,c Goeje. Lugd.
Bat. — Sect. II. Pars VI ((uam cdiderunt D. H. Müller et M. J.

de Goeje. 1889.

31. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle, l'aris.

a. Partie Littdraire. Dou.xiemc Serie. •— Tome vingt-npuvi(>me. I^ivr.

1. 2. 3. 4. 1889.

b. Partie Technique. Dcu.xicme Serie. Tome quinzicme. l/ivr. 1.

2. 3. 4. 1889.
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32. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

'H.vs^. xonJir. A.ron Danchelman. Berlin. — 24. Band. Heft 1. 1889.

33. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-

lungen. Berlin. — XVI. Band. No. 1. 2. 1889.

34. Zu Nr. 4192 F. Böhtlingl', O., Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung-.

St. Petersburg. — Siebenter Theil. Zweite Lieferung (^"^f^^T-^T^)-
General-Index zu den sechs Nachträgen und letzte Nachträge. 1889.

35. Zu Nr. 4276 Q. Chronique de Moldavi'e depuis le milieu du XlVe
siecle jusqu'ä l'an 1594 par Gregoire Ureehi. Texte roumain avec tra-

duction fran^aise , notes hi.storiques , tableaux genealogiques
,

glossaire et

table par Emile Picot. Fase. V. Paris 188G. (Publications de TEcolo

des Langues Orientales Vivantes).

36. Zu Nr. 4280 Q. Ephemerides Daces ou Chronique de la guerre

de quatre ans (1736—1739) par Constantin Dapontes. Publice, traduite

et annotee par Emile Legrand. Tome troisieme. Paris 1888. Publications

de l'Ecole des Langues orientales Vivantes).

37. Zu Nr. 4283 Q. Barbier de Meynard, A. C, DictionnaireTurc-Fran(,-ais.

Supplement aux dictionnaires publies jusqu'ä ce jour. Second Volume.

Livraison 3. 1888.

38. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VIII. 1. 2. 1889.

39. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1888. No. XXXVIII
—LH.

40. Zu Nr. 4527. Association, American Philol ogical. Trans-
actions. Published by the Association. Boston. — 1887. Vol. XVIII.

1888.

41. Zu Nr. 4626. Ges ellschaft, Numism atisch e , in Wien. Monats-
blatt. Wien 1888. No. 66. 67. 68. 69.

42. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1888. Quarter 3.

43. Zu Nr. 4698. Survey, United States Geological. Bulletin.

Washington. No. 40—47. 1887. 88.

44. Zu Nr. 4698a. Mineral Resources of the United States. Calendar

Year 1887. Washington 1888.

45. Zu Nr. 4931. Society, Asiatic, of Japan. Transac tions. Yoko-

hama. Vol. VI. Part I. (Reprint) October 1888.

46. Zu Nr. 4946. Recueil de textes relatifs k l'histoire des Seldjoucides,

par M. Th. Houtsma. Vol. II. Histoire des Seldjoucides de Tlniq par

al-Bondäri d'apres Imäd ad-din al-Kätib al-Isfahäni. Lugduni Batavorum

1889.

47. Zu Nr. 4988. Plakaatboek, Nederlandsch-Indisch , 1602— 1811, door

J. A. van der Chijs. Batavia und 's Hage. Vijfde Deel. 1743— 1750.

— 1888.

48. Zu Nr. 5014 F. Revue de 1' Orient, La. Journal politique, litteraire

et economique. Troisieme annee. Numero 20. Budapest, 13. Mai 1888.

49. ZuNr.5098. Die Keilschrifttexte Asurbanipals, Königs von Assyrien

(668—626 v. Chr.). Nach dem in London copirten Grundtext mit Trans-

scription, Uebersetzuug, Kommentar und vollständigem Glossar von Samuel

Alden Smith. Heft III. Unedirte Briefe, Depeschen, Omentexte u. s. w.

Leipzig 1889. (Vom Herausg,).
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50. Zu Nr. 5211. Ivanovski, A., MarepBflJiH am HCTOpiii HHopoÄU.eBi.

K)ro-3anaÄHaro KHiaa. — K)hi. HaatcKie HHopown bt> nepio^t ÄHHacTifi

KJaHb, Mhhi H Jtaü I^HHI.. St. Petersburg 1889. (,Von Dr. Salemann).

51. Zu Nr. 5310F. Government of Madras. Public Department. Pro-

gress Report. 29th January 1889. No. 99. 2Gth February 1889.

No. 186.

52. Zu Nr. 5346. Uslar, Baron P. K., 9THorpa(J)ifl KaBKasa. ilaasKOSHame.

III. AeapCKiH aanKi.. Tiflis 1889. (Von Herrn Janoffsky , Curateur de

l'arrondissement scolaire du Caucase).

II. Andere Werke.

5402. Zu II. 12. e. ^. Mannheimer, D., Die Kosmogonie bei den

jüdischen Philosophen des Mittelalters von Saadjah bis Mai-

monides. Halle 1888. (Doktordissertation).

5403. Zu III. 2. Bhandarkaf, Shridhar R., A Catalogue of the Collections

of Manuscripts deposited in the Deco an College. With an Index.

Bombay 1888.

5404. Zu III. 11. t,. Harlez, C. de, La religion en Chine. A propos

du dernier livre de M. A. Reville. (Extrait du „Magasin Litteraire et

Scientifique) Gand 1889. (Vom Verf.).

5405. Zu III. 5. a. Mohammed Said, De l'Instruction Publique en

Egypte et des Reformes ä y introduire. Etüde. Lo Caire 1888.

(Von Herrn Dr. Völlers).

5406. Zu III. 5. a. Troisieme Rapport h sou Altesse le Khedive sur

l'Enseignement Public en Egypte. Annee 1887. Le Caire 1888. (Desgl.).

5407. Zu III. 4. b. ^. Schierbrand, Wolf C. von, Reisebericht aus
Java a. d. J. 1825— 26. Für die Familie und die Freunde als Ma-

nuscript herausgegeben von A. Schöne. Königsberg 1888. (Von Herrn

Prof. Schöne).

5408. Zu III. 12. a. ß. Menzel, Faul, De Graocis in libris ribnp et Zocfia

vestigiis. Halle 1888. (Doktordissertation).

5409. Zu II. 7. h. y. 1. Simon, R. , Beiträge zur Kenntniss der Ve-
dischen Schulen. Kiel 1889. (Vom Verf.).

5410 Q. Zu III. 4. a. La Geographie. Paris 1888 f. No. 5. 6. 7. 10.

5411 F. Zu III. 4. b. I?. Rohlfs, G., Die Araber in Ostafrika.
(Münchner Neueste Nachrichten. 41. Jahrgang No. 463. 9. Oktober

1888).

5412. Zu II. 7. h. (V. Panchatantra. Edited with Notes by F. Kielhorn

and G. Bühler. I. Fifth Edition. II—V. Tliird Edition. Bombay
1885. 86. (Bombay Sanskrit Seriös No. L III. IV).

5413. Zu II. 7. h. (V. Hitopade-sa by Näräyaua. Edited by Feter

Feterson. Bombay 1887. (Bombay Sanskrit Seriös No. XXXIII).

5414. Zu II. 7. h. (Y. Itaghuvain.^a, The, of Kälifldsa with the Commen-
tary of MalUnätha. Editod with Various Rcadings by KäsinätliM

Fänduranga Faraba. Third Edition. Bombay 1886.

5415. Zu II. 7. h. S. Vämana Kävyälainkära Sutravrtti, Vägbhata Alain-

kära and Saras vati kan th äbh a ra ii a. Editod by Ammdoratn Bo-
rooah. With a few Notes and E.xtracts from Old Commentarios. Cal-

cutta. London 1883.
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Ö41CQ. Zu II. 7.h. a. ir<^c»,^^*{: I . . . •^TT-TT^T-TT^T^T5fI^^-

^ff^'^TW-^^'n ^ 'TTTTT^t '-

H'^: 3?cRTflTfT: II
Caleutta

9ak. 1808—1810. Khaiida I. 1—10. Khanda II. 1— 19. Kliaiida III.

1— 3. (Von den Herausgebern;.

5417. Zu III. 3. Gallina, Fr., Iscrizioni Etiopiche ed Arabe in S.

Stefano dei Mori. Roma 1888. (S. A. aus dem Archivio della R. So-

cietä Romana di Storia patria Vol. XI). (Von Prof. Guidi).

5418. Zu III. 5. b. y. Präseh, J. V., Kdy zkazeno bylo Ninive ? (S. A. aus

den Sitzungsberichten der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissen-
schaften vom 9. Juli 1888). (Vom Verf).

5419. Zu I. Review, Contemporary The, August 1888. (Darin p. 299 ff.:

Sayce, Recent Oriental Discovery;. (Von Prof. Prasek).

5420. Zu II. 7. h. (i. Lanman, Ch. R., A Sanskrit Reader with Voca-
bulary and Notes. Parts I—III. Boston 1888. (Vom Verf).

5421. Zu lU. 7. e. a. Schmitt, John, Die Chronik von Morea. Eine

Untersuchung über das Verhältniss ilirer Handschriften und A'ersionen.

München 1889. (Dissertation). (Vom Verf).

5422. Zu III. 3. Berchera, Max van, Le chäteau de Bäniäs et ses in-
scriptions. (Extrait du Journal Asiatique). Paris 1889. (Vom Verf).

5423. Zu II. 2. b. Schils, G. H. , La race jaune de I'Afriquc australe.

(S. A. s. 1. et a). (Vom Verf).

5424 Q. Zu III. 1. a. Maiepia^H no Apxeo.iorin Poccin, HsiaBacMue Hm-
iiepaTopcKOBO ApxeojiorHiecKOio KoMMnccieio. No. 3. CnönpcKih jipeB-

HOCTH. B. Pa^JlGBa. St. Petersburg 1888. (Vom Verf).

5425. Zu III. 12. a. ß. 2. Merkel, H., Ueber das alttestamentliche Buch der

Klagelieder. Halle a. S. 1889. (Diss.).

542GQ. Zu n. 12. b. y. 5. Das Buch von der Erkenntniss der Wahr-
heit oder der Ursache aller Ursachen. Nach den syrischen

Handschriften zu Berlin , Rom, Paris und Oxford herausgegeben von
C. Kayser, Lic. d. Theol., Pastor. Leipzig 1889. (Vom Herausgeber).

5427. Zu III. 2. Catalogus codicum arabicorum bibliothecae Academiae
Lugduno-Bat avae. Editio secunda. Auetoribus M. J. de Goeje
et M. Th. Houtsma. Vol. I. Lugd. Bat. 1888. (Von Herrn Prof

de Goeje).

5428 Q. Zu II. 12. b. y.h. Joannis episcopi Ephesi Syri Monophysitae

commentarii de Beatis orientalibus et historiae ecclesiasticao fragmenta.

Latine verterunt W. J. van Douiven et J. P. N. Land. Amsterdam
1889. (Von Herrn Prof Land).

5429F. Zu III. 3. Hultzsch, E. , 1) A Räshtraküta Grant of Krishna II.

Dated Saka 832. 2) Two Cave Inscriptions from the Trisirapalli
Rock, 3) A Valabhi Grant of Dhruvasena III. Dated Sainvat 334.

(S.-A.). (Vom Herausgeber).

5430. Zu in. 2. Catalogus alphabeticus librorum qui in bibliotheca
speculae imperialis literarum universitatis Petropolitanae asser-

vautur. Petropoli 1888. (Von Dr. Salemannj.

5431Q. Zu III. 2. Indices alphabetici codicum manu scriptorum
Persicorum Turcicorum Arabicorum qui in bibliotheca impe-

rialis literarum universitatis Petropolitanae adservantur. Confecerunt

C. Salemunn et F. Rosen. Petropoli 1888. (Desgl.).
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5432. Zu 111. 2. Salemann, C, Neue Erwerbungen des Asiatischen Museums
1887. (Melanges Asiatiques Tome IX p. 321 ff.). (Desgl.).

5433 Q. Zu II. 7. e. 8. i. a. Shamsi Fachrri Is^siMnensis lexicon Per-
sicum id est libri Mi'j<är i Gamf. li pars quarta quam .... edidit

C Salemann. Fasciculus prior: textum et indices continens. Kasan
1887. (Desgl.). 2 Exemplare.

5434Q. Zu III. 8. c. Project eines linguistischen Alpliabets. (Russisch).

(S. A. s. a.). (Desgl.).

5435. Zu II. 10. c. a. KypoHo, L, BBejüeflie bi. nsyienie jinoHCKaro asHKa.
St. Petersburg 1888. (Desgl.).

543C. Zu III. 2. Otigti cocTOflHiH HiinepaTopcKaro C.-IIeTepßyprcKaro
yHHBepcHTeTa sa 1887 roAt. (Desgl.).

5437 Q. Zu II. 10. a. a. BacHJLeBT,, B. n., Maiepia-iH no Ilcxopin KyTaii-

CKOH JaiepaiypH. St. Petersburg s. a. (Desgl.).

5438. Zu III. 5. b. «. BepmajiiCKiif, C. A., ÄBpaMi E30(jjOBnfi> PeßHiKOBHii,
noÄCKapßiii seMCKiü, H.ieHi PaAH BCJiBKaro KH^acecxBa jiHxoBCKaro.

-> Kiev 1888. (Desgl.).

5439. Zu II. 2. b. Chatelain, H., Kimbundu Grammar. Grammatica

elementar do Kimbundu ou lingua de Angola. Genobra 1888—89.

(Vom Verf.).



XI

Personalnachrichten.

Zum Ehrenmitglied hat die D. M. G. ernannt ihr langjähriges, hoch-

verdientes Mitglied:

Herrn Dr. A. Sprenger in Heidelberg.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M, G. beigetreten:

Für 1889:

1131 Herr Alexander Koväts, r. k. Priester der Csanüder Diöcese, Doctorand

der Theologie, Lippa (Tameser Comitat), Ungarn.

1132 „ Dr. Paul Deussen, a. o. Professor an der Universität in Berlin.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre Ehrenmitglieder:

Herrn Dr. William Wright in Cambridge, f am 22. Mai 1889.

„ Michele Amari, Senator des Königreichs Italien in Koni, tarn IG. Juli 1889;

ihr correspondirendes Mitglied:

Herrn Major General William Nassau Lees, LL. D. in London, f am O.März

1889
;

ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Geheimen Kirehenrath Professor Dr. H. B a u r in Leipzig , t am

22. Mai 1889.



XII

Yerzeichniss der vom 26. April bis 15. Juli 1889 für die

Bili)liotliek der D. M. Cr. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetz uugen.

1. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morge nläiidische.
Zeitschrift. Leipzig. — Drei und vierzigster Band. 1889. Heft 1.

2. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome XIII. No. 2. 1889.

3. Zu Nr. 203 [165]. Society, American Oriental. Journal. New
Haven. — Thirteenth Volume. 1889.

4. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1889.

Nr. 9—13.

5. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-

schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1889. Nr. 7—11.

C. Zu Nr. 294a [13]. Akademie, Kaisei'liche, der Wissenschaften. Sitzungs-

berichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. — CXVI. Band.

Jahrgang 1888.

7. Zu Nr. 295a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg.

von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenscliaften. Wien. — Band 72 , 2. 73,

1. 2. 1888.

8. Zu Nr. 594a. 51. U väsagadasäo, The. Ed. by Dr. A. F. Rudolf
Hoernle. Calcutta. — Fase. V. 1888. — B. 1., N. S., No. 697.

9. Zu Nr. 594a. 52. Kürma Puräna, The. Ed. by Nümani Mukho-
pddhyäya Nyäyälankära. Calcutta. — Fase. YU. 1888. — B. I., N. S.,

No. 687.

10. Zu Nr. 594a. 53. Viihannäradiya Puräna, The. Ed. by Paiidit 7/«'-

.sJdkem Sdstri. Calcutta. — Fase. V. 1888. — B. I., N. S., No. 685.

n. Zu Nr. 594 a. 55. Varäha Puräna, The. Edited hy VAivlit IJr/sMkeM

Sdstri. Calcutta. Fase. VIII. 1888. — B. I., N. S., No. 694.

12. Zu Nr. 594a. 56. As h tasähasrika Prajndp ärami tä. A CoUoctioii

of Discourses on the Metaphysics of the Mahäyäna Scliool of the Buddhists,

now first edited from Nepalese Sanskrit MSS. by liäjendraldla Mitra.

Calcutta. — Fase. VI. 1888. — B. 1., N. S., No. 690.

13. Zu Nr. 594a. 59. Madana Pärijäta, The. Edited by Pai.ulit iV/at//t«-

HÜduim Smräiralnu. Calcutta. Fase. III. IV. 1888. — B. L., N. S.,

No. 686. 696.
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14. Zu Nr. 594a. 62. Advaita Brahma Siddhi. By Kdsm^raka Sadä-
nanda Yati. Edited with critical Notes by Pandit Vciman Sästri Upd-

dhndya. Calcutta. Fase. II. 1888. — B. I., N. S., No. 698.

15. Zu Nr. 594a. 64. ^t^^T^^f^I I
Auiruddha's Commentary

and the Original Parts of Vedäntin Mahädeva's Commentary to the

Sämkhya Sütras. Edited with ludices by Dr. Richard Garbe.

Calcutta.' Fase. I. II. 1888. B. I, N. S., No. 688. 692.

16. Zu Nr. 594 a. 65. *^ I ^*$^^ I^ f^"R9R^?!I^ I
Nyäya Kusumänjali

Prakaranam. Edited by MahHmahopadhyäya Chandrakänta Tarkdlan-

kära. Caicutta. Fase. I. H. 1888. B. I., N. S., No. 689. 695.

17. Zu Nr. 594a. 66. Avadäna Kalpalatä with its Tibetan Version
now first edited by Sarai Chandra Dds and Pandit Hari Mohan
VidijäbMishana. Calcutta. Vol. I. Fase. I, 1888. B. I., N. S., No 693.

18. Zu Nr. 594b. 23. Täri/tA i Firozshähi by Shams - i - Sirdj Afif.

Edited by Matdavi Vildyat Husain. Calc. Fase. IV. 1888. — B. I.,

N. S., No. 691.

19. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings
and Montbly Record of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. XI. 1889. No. 5. 6. 7.

20. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1888. No. 9. 10.

21. Zu Nr. 1422. Algemeen R eglement en Reglement vauOrde voor

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

Batavia 1889. (1422 d).

22. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.

Batavia. — Deel XXVI. 1888. Aflevering 3.

23. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en We-
tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Batavia & 's Hage. — Deel XXXII. Aflevering 5. 1889.

24. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. 1889. No. 7. 8- 9. 10. 11.

25. Zu Nr. 1857. Amari, Michele, Biblioteca Arabo-Sicula. Versione

Italiana. Appendice. Torino 1889. (Vom Uebersetzer).

26. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1889. Heft I. II.

27. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique publice sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XIII. 1889. 3. 4.

28. Zu Nr. 2574 F. [1544]. Lane's Arabic - English Lexicou. Edited by

Stanletj Lane-Poole. London. — Vol. VIII. Fase. 3 (•) 1889.

29. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübiier's American, European, & Orieutal Lite-

rary Record. London. — New Series. Vol. IX. Nos. 4. 5. 1888.

30. Zu Nr. 2763. Trübner's Record. A Journal devoted to the Literature

of the East. With Notes and Lists of current American, European and

Colonial Publications. London. Third Series. Vol. 1. 2. 1889.

31. Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und

Alterthumskunde. Fortgesetzt von H. Brngsch und A. Ermaii.

Leipzig. Jahrgang 1889. Heft 1.

b*
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32. Zu Nr. 2852a [2595]. 06m,ecTBa, liMiiepaiopcKaro Py ccKaro Feor-
pa({)HHecKaro, HsBicxia. C.-IleTepöypri. — Tomi XXIV. 1888.

BnnycKi 4. 5.

33. Zu Nr. 2852b [2596]. 06iu,ecTBa, HMnepaTopcKaro PyccKaro Teo-
rpa4)HiecKaro, OTMexi. C.-Ilexepoypri. — 3a 1888. ^0J^•b. 1889.

34. Zu Nr. 2852a [2595]. 06iii,ecTBa, IlMriepaTopcKaro PyccKaro Teo-
rpa(J)HHecKaro. HsBicxia. C.-IleTepöyprt. — ToMt XXV. 1889.

BHnycKi 1.

35. Zu Nr. 3596 Q. [2057]. Levij, J., Neuhebräische.s und Chaldäisches Wörter-
buch über die Talmudim und Midraschiin. Nebst Beiti-ägen von H. L.
Fleischer. Leipzig. — Lieferung 21. 22. (Band IV).

36. Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Books. [Appen-

dix to the Calcutta Gazette] Calcutta. — 1887. Quarters 3. 4. 1888.

Quarters 1. 2. 3.

37. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and
Periodicals published in the Nor th -Western Provinees and Oudh.
Allahabad. — 1888. Quarter 4.

38. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab.
Labore. — 1888. Quarter 3.

39. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books priuted inLower Burma.
Rangoon. — 1888. Quarter 4.

40. Zu Nr. 3648 F. [2384]. Assam Library. Catalogue of Books. Assam.
— 1888. Quarters 3. 4.

41. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia doi Line ei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1889. Vol. V. l" Semestre. Fase. 1— 3. 4. 5.6.

42. Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XII. Heft 1. 1889.

43. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapest. — 1889. Heft 4. 5. 6.

44. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Pai-is.

a. Partie Litteraire. Deuxieme Serie.— Tome vingt-neuvierae. Livr.

5. 6. 1889.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome quinzieme. Livr. 5.

6. 1889.

45. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Y{r&g.\on'DY. A.vonDanckelman, Berlin. — 24. Band. Heft 2. 3. 1889.

46. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-

lungen. Berlin. — XVI. Band. No. 3. 4. 5. 6. 1889.

47. Zu Nr. 4174. f^^^^l | ^Tf^^-^^rf-tl'^Ji: I
Sanskrit Cri-

tical Journal of tlu^ Oriental Nobility Institute, Woking, England.

Khanda 17. Calcutta. March 1889.

48. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musce Guimet. Paris. Tome trei-

zifemo 1888.

49. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publiee sous la

Diroction do M. Jean Rcville. Paris. — Neuviemo auneo. Tome XVII.

No. 3. 1888. Tome XVIII. No. 1. 2. 3. 1888.

50. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Socicte

des Lettros et des Sciences. Louvain. — Tome VIII. 3. 1889.
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51. Zu Xr. 4458 Q. Akademie. Königlich Preussische, der Wisseuscliafteii

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1888. No. I—XXI.

52. Zu Nr. 4558 Q. Schlegel, Dr. G., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek
met de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiang-Tsiu dialekt.

Leiden. — Deel IV, Aflevering II. 1889.

53. Zu Nr. 4626. Gesellsch af t, Numism a tis ch e , in Wien. Monats-
blatt. Wien 1889. No. 70. 71.

54. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in theHyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1888. Quarter 4.

55. Zu Nr. 4806. Cochinchine Fran9aise. Excursions et Eecon-
naissances. Saigon. — 1887. XIII. No. 30.

56. Zu Nr. 4999 Q. Ousäma ibn Mounividh. Un emir Syrien au premier
siecle des croisades (1095— 1188). Par Harhcig Derenbourg. Premiere
partie. Vie d'Ousäma (Chapitres I—\). Paris 1889 (Publications de
l'Ecole des Langues orientales Vivantes).

57. Zu Nr. 5189. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirj a. Journal
de la Societe Finno-Ougrienne. Helsingfors. 1889. Nr. VII.

58. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalisclie. Herausgegeben von
Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1888. II. Jahrgang (Band II). Heft 4.

lU. Jahrgang (Band III). Heft 1. 2.

59. Zu Nr. 5310F. Government of Madras. Public Department. Pro-
gress Report. 25th April 1889, No. 365.

60. Zu Nr. 5323. University, Imperial, of Japan (Teikoku Daigaku).
The Calendar for the Year 1888—89. Tokyo 1888. (Von der Imperial

University of Japan).

Gl. Zu Nr. 5341 Q. Mahler, E., Chronologische Vergleich ungs-
Tabellen nebst einer Anleitung zu den Grundzügen der Chronologie.

II. Heft. Die Zeit- und Festrechnung der Juden. Wien 1889.

02. Zu Nr. 5342. Studies, University, Publisbed by the University of Ne-
braska. Vol. I. Nr. II. Lincohi, Nebraska. October 1888.

63. Zu Nr. 5395. Snouch Hurgronje, C. Mekka. Mit Bilderatlas. II. Aus
dem heutigen Leben. Haag 1889.

64 Zu Nr. 5416 Q IJS^^J^ET^: | . . . '^TT-TT^T-TTVT^T'rT^^-

^^'^T'JF-^^'TT ^ 'TTITT^t • ^'T: 3T^TflTfT: II
Caicutta

Vak. 1810. Kända II. Khanda 20—23.

II. Andere Werke.

5440 Q. Zu III. 5. b. ö. Nalirkine, V. F., Histoire du Khanat de Kho-
kand. Traduit du Russe par Aug. Dozon. Paris 1889. (Publications

de 1 Ecole des Langues Orientales Vivantes).

5441 F. Zu III. 3. Epigraph ia Indica' and Record of theArchaeolo-
gical Survey of India. Edited by Jas. Burgess. Caicutta 1888.

1889. Part I. II. (Vom India Office, Record Department).

5442. Zu in. 2. Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit

College Library, Benares. With füll Inde.x. Allahabad s.a. (Desgl.).

5443. Zu n. 10. b. Kuhn, E., Beiträge zur Sprachenkunde Hinter-
indiens. München 1889 (S. A.) (Vom Verf).
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5444 Q. Zu II. 7. c. S. 4. a. Weber, A., Ueber den zweiten, grammatischen,
Pärasiprakä(;a des Krishn adäsa. Berlin 1889 (S. A.) (Vom Verf.).

5445. /u II. 7. li. y. 2. Der K armapr adip a. I. Prapäthaka. Mit Aus-

zügen aus dem Kommentare des A(,'lrka. Herausgegeben und übersetzt
von Dr. Friedrich Schröder. Halle a. S. 1889. (Vom Herausgeber).

5446. Zu II. 12. a. r]. Goldziher, J., Mu h amm e dänisch es Recht in

Theorie und Wirklichkeit. (S. A. aus der Z. für vglchd. Rechtswissen-
schaft VIII. Band). (Vom Verf).

5447. Zu II. 7. c. 8. d. (»Uji» [j-*-^) /Ww^> oLa-cIj., Petersburg 1888.

(Von Herrn Dr. Salemann).

5448. Zu III. l. a. |. Kxj.xi! .Lj^t JaÄS- X,Ä^J (C'omite de couservatiou

des monuments de l'art arabe). 2 Hefte Sitzungs- und Commissions-
berichte für 1882 bis 1884. Cairo 1305 (cfr. Nr. 5248 Qj.

5449. Zu II. 1. b. The Martyrdom and Miracles of Saint George of
Cappadocia. The Coptic Texts. Edited with an English Trans-
lation by Erneut A. Wallis Budge. IM. A. London. D. Nutt. 1888.
(Vom Herausgeber und Verleger).

5450. Zu III. 11. h. ß. Fleischhacl-er, A., DerTodMose's nach der Sage.

Halle 1888. (Doktordissertation).

5451. Zu lU. 4. b. y. Sieger, R., Die Schwankungen der Hocharme-
uischen Seen seit 1800 in Vergleichung mit einigen verwandten Er-

scheinungen. Wien 1888. (S. A.) (Vom Verf.).

5452. Zu I. Lan d es-R ab biner schule in Budapest, Jahresbericht
der, für das Schuljahr 1888—89. Voran geht: Aus der Schrift-
erklärung des Abulwalid Merwän ihn Gauäh (R. Jona). Von
Prof. Dr. W. Bacher. Budapest 1889. (Von Herrn Prof. Bacher).

5453. Zu II. 3. e. S. 1. Loebel , D., Deutsch-Türkisches Taschen-
Wörterbuch. Constantinopel 1888. (Vom Verf.).

5454 Q. Zu III. 2. Ch irogr aphor um in Regia Bibliotheca Paulina Mo-
nas terien si Catalogus. Jussu et impensis Regii Miuisterii . . .

editus studio et opera Josepid Staender. Vratislaviae 1889. (Vom
Preussischen Kultus-Ministerium).

5455. Zu III. a. Radioff, W., und Salemann, C, Bericht über die Ab-
handlung des Herrn Nik. Anderson ,,Wandlungen der anlautenden den-

talen Spirans im Os tj akis che n, ein Beitrag zur ugro- finnischen

Lautlehre". St. Petersburg 1889. (S. A. aus den Melanges Asiatiques

Tome X).

5456. Zu III. 5. b. rj. IlamycoBt, H. , $eprana, iio ,,3aiiHCKaMi" cyjTana
Baßypa. St. Petersburg 1884. (Vom Verf.).

5457. Zu II. 7. c. S. 4. c. HaiiTycoBT., H., Taapiixi. IIIaxi)Oxn. llcxopi«

BJa^iTeaen $epraHH. Kasan 1885. (Desgl.).

5458. Zu II 3. e. S. 2. IlaHTycoBT,, H., Bofina Mycyji>Maiii> irpOTiiui, Kiirafi-

HCB'fc. BHnyCKt 2. Kasan 1881. (Desgl.).

5459. Zu II. 3. e. S. 1. Salemann, C, Anzeige von A. Müller, Türkische

Grammatik. (Russisch). (S. A.). (Vom Verf).

B.556. Zu Katalog Vol. II. No. I. g. ß. Arabische Handschrift. Die bei

de Sacy , Expose de la religion dos Drusos I p. CCCCLXVI ff. auf-

gezählten Drusonschrifton No. 1—40 incl. , in derselben Reihenfolge.

399 beschriebene Seiten mit Originalpaginierung, 15 Zeilen auf der Seite,

schönes deutliche»» Naschi, undatiert. (Von IleiTn Cornelius van Dyck).
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Die Generalversammlung

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft findet m diesem

Jahre statutengemäss statt zugleich mit der XL. Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner,

in Görlitz von Mittwoch dem 2. bis Sonnabend den 5. October.

Die vorbereitenden Geschäfte ftir die Generalversammlung haben

gütigst die Herren Professoren Dr. A. Hillebrandt und Dr.

E d. M e y e r in Breslau übernommen , und wolle man auch

Vorträge für unsere Zusammenkünfte bei einem der genannten

Herren anmelden. Die Anmeldung ftlr die Philologenversamm-

lung geschieht unter Einsendung von 10 Mark bei Herrn

Stadtrath Prinke , Görlitz , Luisenstr. 20. Den Wohnungs-

ausschuss bilden die Herren Apotheker H. Druschki, Biesnitzer-

strasse 844 a, und Dr. med. Preise, Promenade 1464.





XIX

Personalnaclirichteii.

Als ordentliche Mitglieder sind dei' D. M. G. beigetreten:

Für 1889:

1133 Herr Robert W. Rogers, B. A., Professor in Philadelphia, Pennsylvania,

U. S. A.

1134 ,, Dr. Josef Stier, Rabbiner in Steinamanger.

1135 „ Martin von Ger lach, cand. theo!, in Halle.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Hofrath Professor Dr. Gustav Weil, t am 29. August 1889 zu Frei-

burg i. B.

„ Professor Dr. R. Gosche, f am 29. Oetober 1889 zu Halle a d. Saale.
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Terzeicliniss der vom 16. Juli hin 18. Octolber 1889 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Mor gonländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Drei und vierzigster Band. 1889. Heft 2.

2. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome XIII. No. 3. 1889.

3. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings
at Boston, Mass., May 22, 1889.

4. Zu Nr. 594 a. 19. Chatur var g a- Chin tämaiii By Hemädri. Ed.

by Pani.lita Yogesvara Smritiratna and Pandita KdmäJcliyänätha 2\ir-

haratna. Calcutta. — Vol. III. Part II. Pariseshakhanda. Fase. II. III.

1889. — B. I., N. S., No. 702. 709.

5. Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintämaiii. Ed. by Pandita Kämälchyä-
ncWia Tai-l-aratna. Calcutta. — Vol. II. Fase. II. 1889. — B. I , N. S.,

No. 707.

6. Zu Nr. 594 a. 52. Kürma Puräna, The. Ed. by Nilmani Muhho-
pädhyc'tya Nydyälanhdra. Calcutta. — Fase. VIII. 1889. — B. I., N. S.,

No. 699.

7. Zu Nr. 594a. 55. Var.äha Puräna, The. Edited hy Pa.nilit Hr /'sJn'keda

Sdstrz. Calcutta. Fase. IX. X. 1888. — B. I., N. S., No. 710. 714.

8. Zu Nr. 594a. 59. Madana Parijäta, The. Edited by Pandit Madlm-
sudana Smritiratna. Calcutta. Fase. V. VI. 1889. — B. I. , N. S.,

No. 705. 712.

9. Zu Nr. 594 a. ^63. Brih ad-Dharma-Pur an am. Edited by Pandit

Haraprasdd Sdstri. Calc. Fase. II. 1889. — B. I., N. S., No. 703.

10. Zu Nr. 594a. C7. Märkandeya Puräna, The. Translated by F. E.

Pargiter. Calcutta. Fase. I. II. 1888. 89. — B. I., N. S., No. 700. 706.

11. Zu Nr. 594 b. 22. The Maäsir -ul-Umar a by Nawdb Samsdmud-
Doicla Shah Nairdz Khan. Edited by Maiclaici Abdur Rahirn. Cal-

cutta. Vol. II. Fase. VI—VIII. 1889. — B. I., N. S., No. 704. 708. 713.

12. Zu Nr. 594 e. 1. Shes rab kyi " pha rol tu- phyin pa' stou phrag bar

gyad pa- Sher-Phyin. Calcutta. Fase. II. 1888. — B. I., N. S., No. 701.

13. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographica!. Proceedings
and Montbly Record of Geography. London. — New Monthly Series.

Vül. XL 1889. No. 8. 9. 10.

14. Zu Nr. 641a. Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu

Berlin. Philosophische und historische Abh an diu ngen. Berlin.-— Aus

dem Jahre 1888. — 1889.
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15. Zu Nr. 1101a [99]. Institution, S mith sonian. Annual Report
of the Board of Kegents , showing the Operations, Expenditures, and Cou-
dition of the Institution for tlie year ending June 30 , 188G. Part I.

Washington 1889.

16. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en
Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.

Batavia. — Deel XXVI. 1888. Aflevering 4. Deel XXVII. 1889. Afle-

vering 1. 1889.

17. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en We-
tenschappen. Tijdschrift voor ludische Taal-, Land- en Volkenkunde.
Batavia & 's Hage. — Deel XXXII. Aflevering 6. Deel XXXIU. Afle-

vering 1. 1889.

18. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. — 1889. No. 12.

19. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijd ragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut vor
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.
— Vijfde Volgreeks. Vierde Deel (Deel XXXVIII der geheele Reeks).

Derde Aflevering. 1889.

20. Zu Nr. 1867 [79]. Gesellsch aft, Deutsche Morgenländische. Ab-
handlungen für die Kunde des Morgenlandes. Leipzig. IX. Band,
No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et

edidit Adalbertus Merx. Leipzig 1889.

21. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen Classe. München. — 1889. Band I. Heft III.

22. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique publice sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XIH. 1889. 5. 6. XIV. 1889. 1. 2.

23. Zu Nr. 2763. Trübner's Record. A Journal devoted to the Literature

of the East. With Notes and Lists of current American, European and
Colonial Publications. London. Third Serie s. Vol. I. 3. 4. 1889.

24. Zu Nr. 2852a [2595]. ü6mecTBa, IlMnepaTopcKaro PyccKaro Feo-
rpa{})HHecKaro, HaBiciia. C.-IleTep6ypri. — Tomt. XXV. 1889.
BHnycKi 2.

25. Zu Nr. 2938 [41]. Akademia, A Magyar Tudomänyos. Nyelv-
tudomänyi Közlemenyek. Kiadya a M. T. A. nyelvtudomänyi bizott-

saga. Szerkeszti Budenz, J. Budapest. — XXI. kötet, 1. 2. füzet. 1887. 88.

26. Zu Nr. 2940 [42]. Akademia, A Magyar Tudomänyos. Almanach.
Polgcäri es csillagäszati naptärral MDCCCLXXXIX-re. Budapest. — 1889.

27. Zu Nr. 3100 [38]. Akademia, A Magyar Tudomänyos, Erteke-
zesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl. Az I. osztäly rendeleteböl
szerkeszti Gyulai Päl. Budapest. — XIV. kötet 8— 10. szäm. 1887. 88.

28. Zu Nr. 3258. Matthes , B. F., Supplement op het Boegineesch-
Hollandsch Woordenboek. Amsterdam 1889. (Vom Verf.) [3258a].

29. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Brauch. Shanghai. — New Series. Vol. XXHI. No. 2. 1888.

30. Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, ofBooks. [Appen-
dix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. — 1888. Quarter 4.

31. Zu Nr. 3644F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and
Periodicals published in the Nor th -Wes t ern Provinces and Oudh.
Allahabad. — 1889. Quarter 1.
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32. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab.
— 1888. Quarter 4.

33. Zu Nr. 3G47 F. [2387]. Catalogue of Books printed iiiLower Burma.
Eangoon. — 1889. Quarters 1. 2.

34. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Line ei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1889. Vol. V. 1^ Semestre. Fase. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

35. Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

von Prof. Lie. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XII. Heft 2. 1889.

36. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungai-isehen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfcdvij und G. Heinrich.

Budapest. — 1889. Heft 7.

37. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litterair e. Deuxieme Serie. — Tome trentieme. Livr.

1. 2. 3. 1889.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome quinzieme. Livr. 7.

8. 9 1889.

38. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. A. von Danchelman. Berlin. — 24. Band. Heft 4. 1889.

39. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-

lungen. Berlin. — XVI. Band. No. 7. 1889.

40. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VIII. 4. 1889.

41. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlieh Preussische, der AVissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1889. No. XXII
—XXXVIII.

42. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien 1889. No. 72. 73. 74.

43. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in theHyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1889. Quarter 1.

44. Zu Nr. 4806. Cochinchine Fran^aise. Excursions et Recon-
naissances. Saigon. 1889. XIV. No. 31.

45. Zu Nr. 4813 F. Assam Library. Catalogue of Books and Perio-

dicals. 1889. Quartcr 1.

46. Zu Nr. 5014F. Revue de l'Orient, La. Journal politique, litteraire

et economique. Quatrieme annee. Numero 20. Budapest, 19. Mai 1889.

47. Zu Nr. 5193 Q. OomecTBa, ÜMnepaTopcKaro PyccKaro Apxeo.iorHie-

CKaro, BOCTOiHaro OTÄi.ieHk. yanHCKii. St. Petersburg. — Tomt. III.

1889. BuaycKt III.

48. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von

Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1889. III. Jahrgang (Band III). Heft 3. 4.

49. Zu Nr. 5208. D agh-Re gister gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1659.

Uitgegeven door .... Mr. J. A. van der Chijs. Batavia u. 's Hage 1889.

50. Zu Nr. 5231 Q. OomecTBa, IIiinepaTopcKaro PyccKaro Apxeo-io-

i'HiecKaro. 3anHCKH. Tomi IV. BnnycR't nepimfi. IIoboh Cepia.

St. Petersburg 1889.

51. Zu Nr. 5441 F. Epigraphia Indica and Record of the Archaeo-
logical Survey of Inclia. Edited by ./«*. Burge-s.s. Calcutta 1889.

Part III.
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5460.

Ö461.

i 5462

!
5463

5464

5465

5466

5467

5468

5469

5470

5471

5472

II, Andere Werke.

Zu II. 3. e. S. 1. Müller, August, Türkische Grammatik mit
Paradigmen, Litteratiir, Chrestomathie und Glossar. Unter Mitwirkung
von Hermann Gies. Berlin 1889. (Porta liuguarum orientalium Pars

XI). (Von Prof. A. Müller).

, Zu II. 11. Macdonald, D., Oceania: Linguistic and Anthropolo-

gical. Melbourne and London 1889.

F. Zu n. 2. b. j5. Lloyd, L. C, A short Account of farther Bush-
man Material collected. London 1889. (Vom Verf.).

, Zu IL 7. i. /. The Prächiua Gujeräti Sähityä (sie) Ratnä-
mälä (sie) or the Garland of Gems of Old Gujeräti Literature. First

Gem , The Mugdhävabodha Auktika (sie) or A Grammar for Be-
ginners of the Gujeräti Language. Edited by H. H. Dhruva. Bombay
1889. (Vom Herausgeber).

. Zu III. 4. b. ß. Antonini Piacentini Itinerarium. Im uu-

entstellten Text mit deutscher Uebersetzung. Herausgegeben von J.

Gildemeister. Berlin 1889. (Vom Herausgeber).

. Zu II. 12. e. 8. Wünsche, A., Der babylonische Talmud in

seinen haggadischeu Bestandtheilen. Wortgetreu übersetzt und durch
Noten erläutert. Zweiter Halbband. 3. und 4. Abtheilung. Leipzig

(Otto Schulze) 1889. (Vom Verleger).

. Zu III. 5. c. Müller, August, Heinrieh Leberecht Fleischer. (Bei-

träge zur Kunde der indogerm. Sprachen XV, p. 319—337). (Vom Verf.).

. Zu II 7. i. V. Fiele, R., Eine jainistische Bearbeitung der Sagara-
Sage. Kiel, C. F. Haeseler. 1889. (Vom Verleger).

. Zu II. 7. h. a. Franhe , R, Otto, Die indischen Geuuslehren
mit dem Text der Liügänu9äsana's des Cäkatäyana, Harsavardhana,

Vararuci, nebst Auszügen aus den Commentaren des Yaksavarman (zu

^.) und des Cabarasvämin (zu H.) und mit einem Anhang über die

indischen Namen. Kiel, C. F. Haeseler 1890. (Vom Verleger).

. Zu HI. 1. b. S. MulJiarji , T. N., Art- Manufactures of India.

Calcutta 1888. (Vom East India Office, Record Department).

. Zu II. 12. c. ß. Rogers, Robert W., Two Texts of Esarhaddon
(King of Assyria 681—668 B. C). Autographed. (London 1889).

[Abstract from Haverford College Studies No. 2]. (Vom Herausgeber).

. Zu II. 7. h. ri. Bhashyacharga, N., Paudit, The Age of Patanjali.
Madras 1889. (The Adyar Library Series No. I). (Vom Verfasser).

. Zu II. 7. h. y. ^^TT^lflT'T^- ^h^^ on the Path. By M. C, Fellow

of the Theosophical Society. Second Edition. Mysore 1889. (Vom
Uebersetzer, Pandit N. Bhäshyäcäryaj.
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Generalversammlung zu Görlitz.

Protokonarisclier Bericht

nl)er die zn GörUtz am 2.-4. October 1889 abgehaltene

Generalversjimmliing der D. M. 0.

Görlitz, den 2. October 1880.

Die orientalische Section constituirt sich um 2 Uhr. Zum ersten Präsi-

denten wird Prof. Hillebrandt, zum zweiten Prof. Dr. Eduard Meyer mus

Halle gewählt.

Es wird beschlossen die Generalversammlung der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft Donnerstag den 3. Oct. um Uhr abzuhalten.

Sitzung der DMG., am 3. Oct. 1889.

Die Generalversammlung wurde von Prof. Hillebrandt um 9'
., Uhr

eröftnet. Anwesend 7 Herren, sämmtlich Mitglieder der Gesellschaft.
'^

1) Sekretariatsbericht des Herrn Prof Thorbecke. S. Beilage A.

2) Bibliotheksbericht des Herrn Prof. Pischel. S. Beilage B. >

3) liedaktionsbericht des Herrn Prof Dr. Windisch, vorgelegt von Herrn

Prof Thorbecke. Prof. Windisch war durch Krankheit am Erscheinen

verhindert. S. Beilage C.

4) Kassenbericht von Herrn Prof Windisch; vorgelegt von Herrn Prof.

Thorbecke. S. Beilage D.

Zu Revisoren der Eechnungsführung werden die Herren Prof Kautzsch

und Praetorius gewählt.

Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand an Stelle des zu Ostern

aus dem Vorstand ausscheidenden Prof Thorbecke ein Mitglied zu wählen.

Für den von Leipzig nach Berlin übersiedelnden Prof. v. d. Gabelentz wird

Prof. Guthe gewählt.

Prof Thorbecke und Hilleb r andt theilen die Bedingungen mit. unter

denen in Kairo und Bombay der Druck orientalischer Werke geschehen Itann.

Dieselben sind vom Vorstand zu erfahren').

1) S. S. XXVH.



XXYI Protokollar. Bericht ilLer die Generolversaraialang zu Görlitz.

Prof. Piscliel bringt die Resolution ein:

Die Versammlung möge sich dafür erklären , dass die Preise für die

Publikationen der DMG. erheblich herabgesetzt werden.

Nach eingehender Begründung derselben durch Herrn Prof Piscliel

tritt die Versammlung ihr einstimmig bei.

Die Versammlung beschliesst, dass dem an den Vorstand gerichteten Ge-

such des Dr. Bach manu um Druck des Corp. jur. Abyssiuorum vorläufig

aus Mangel an Mitteln nicht stattgegeben werden könne, das weitere dem Vor-

stand zu überlassen sei.

Auf der Tagesordnung steht der auf der Generalversammlung von 1888

von Windisch eingebrachte Antrag, dass für die Abhandlungen der DMG.

fernei'hin kein Honorar zu zahlen sei. Mit Rücksicht auf die Finanzlage der

DMG. erhebt die Versammlung den Autrag zum Beschluss.

Dritte Sitzung.

Görlitz, den 4. Octobcr 1880.

Die Sitzuug wurde um Uhr eröflhet. Prof Kautzsch erstattet Be-

richt im Namen der Kassenrevisoren. Vorbehaltlich der Erledigung einiger

Bemerkungen wird die Rechnung gut geheissen und dem Kassirer Decharge

ertheilt.

In einer Besprechung am Nachmittag des 4. October wurde zum Vor-

sitzeuden der Section bei der nächsten Philologenversammlung in München Herr

Prof Ernst K u h u designirt und der Unterzeichnete beauftragt, dem Präsidium

davon Mittheilung zu machen. Eduard Mever.

Beilage A.

Secretariat sb ericht 1888—89.

Die DMG. ernannte in diesem Jahre zu Ehrenmitgliederu ihre bisherigen

ordentlichen, bez. correspondirenden Mitglieder, die Herren Professor Dr. J.

Gildemeister in Bonn, Prof. Dr. E. R e u s s in Strassburg, Prof. Dr. H. F.

Wüstonfeld in Göttingen und Dr. A. Sprenger in Heidelberg. Als ordent-

liche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten 14 Personen, 2 noch für das

Jahr 1888 und 12 für 1889; dagegen hat sie durch den Tod wieder sehr herbe

Verluste erlitten ; sie verlor ihre Ehrenmitglieder, die Herren Prof. Dr. William

Wright in Cambridge und Michelo Amari, Senator des Königreichs Italien,

in Rom, ihr correspondirendes Mitglied, Herrn Major General William Nassau

Leos in London und iliro ordentlichen Mitglieder, die Herren P. G. Garroz
in Paris, Dr. L. Loewe in London, Prof. Dr. H. Steiner in Zürich, Wirkl.

Staatsrat!! Prof. Patkanov in St. Petersburg, Geh. Kircbenrath Prof Dr.

H. Baur in Leipzig und Ilofrath Prof. Dr. G. Weil in Freiburg i. Hr.

Von Band 42 der Zeitschrift wurden G59 Exemplare, 482 an Mitglieder,

44 an gelehrte Körperschaften und Institute und \?>'.i durch den Buclihandol

versandt.



Protohollar. Bericht über die Generalversammlung zu Görlitz. XXTII

Das Fleischerstipendium wurde statutengemäss zum ersten Mal durch den

geschäftsführenden Vorstand an Herrn Dr. G. Beer in Berlin verliehen; der

Kassenbericht giebt über den Vermögensstand des Stipendiums Auskunft.

Von Prof. Dr. Aug. Müller's Bibliographie, die laut Beschluss in Halle

auf zwei weitere Jahre mit je 500 Mk. unterstützt wird, sind die weiteren Hefte

rechtzeitig erschienen.

In Schriftenaustausch ist die DMG. getreten mit der Directiou du service

local de la Cochinchine in Saigun. An die Smithsonian Institution in Washington

versendet die Gesellschaft in Austausch für die vielen werthvoUen Publicationen

derselben künftig zwei Exemplare, eines für ihre allgemeine Bibliothek und eines

für die Bibliothek des Bureau of Ethnology.

Zum achten internationalen Orientalistencongress in Stockholm entsandte

die DMG. als ihren Vertreter Herrn Prof. Dr. R. Pischel, welcher im Namen
und Auftrag derselben dem Präsidium der Versammlung ein gebundenes Exemplar

unserer Zeitschrift überreichte, welches der Universitätsbibliothek in Christiania

überwiesen worden ist.

Den Druck orientalischer Werke in Cairo betreffend (s. oben S. XXV »

excerpiere ich aus einem Briefe von Völlers:

Die Typen des Druckers, 'Otmän 'Abd-er-räzig, sind, abgesehen vom

Katalog der viceköniglichen Bibliothek, bekannt aus dem neuen Ithäu , den

Biographieen des Sa'räni u. s. w-, Preise der Druckerei:

Grosses Octav, 35— 37 Zeilen. 1 Bogen = 4 Blatt = 8 Seiten:

a) unvokalisirt 2000 Expl. 250 Piaster, 1500 Expl. 210 und 1000 Expl.

180 P.,

b) vokalisirt: 2000: 280; 1500: 250; 1000: 222 P.

Kleineres Octav, 29—33 Zeilen:

a) unvokalisirt: 2000: 200; 1500: 175; 1000: 150 P.:

b) vokalisirt: 2000: 240; 1500: 210; 1000: 180 Piaster (96 Piaster =
20 Mark). — Thorbecke.

Beilage B.

Bibliotheksbericlit für 1888—1889.
Im vergangenen Jahre sind Fortsetzungen eingegangen zu 130 Nummern.

Neu hinzugekommen sind HC Nummern mit 135 Bänden, ausserdem 3 Mann-

scripte, ein arabisches, geschenkt von Herrn Cornelius van Dyck (ZDMG.

43 , p. XVI) , und zwei barmanische Palmblatthandschriften
,

geschenkt von

Fräulein Elze aus dem Nachlasse ihres Vaters. Ausgeliehen wurden 437

Bände an 44 Entleiher, ferner 7 MSS. und 8 Nummern aus den sonstigen

Sammlungen der Gesellschaft. Zur Benutzung auf der Bibliothek wurden Hand-

schriften geschickt von der Kgl. Bibliothek in Berlin, der Universitätsbibliothek

in Leiden und der East India Oftice Library in London. Von auswärtigen

Mitgliedern der Gesellschaft ist die Bibliothek in ihren Räumen selbst stark

benutzt worden. R. Pischel,

Z. d. Bibliothekar der DMG.



XXTIII Protolollar. Bericht üher die Generalverttammlung zu Görlitz.

Beilage C.

Aus dem Re dacti on sb ericlit für 1S88—1889.

Dei- 43. Band der Zeitschrift ist in den Händen der Mitglieder der D. M. G.

Von anderen Piiblicationen der D. M. G. sind erscliienen

:

Abhaiidhuigeii für die Kunde des Morgenlandes. IX. Band No. 3.

Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit Adalhert

Merx. Leipzig 1889. In Commission bei F. A. Brockhaus. — Preis

15 Mark. (Für Mitgl. der Gesellschaft 10 Mark.)

No. 4. Sänikhya-pravacaua-bhäshya, Vijnänabhikshii's Commentar

zu den Säinkhyasutras. Aus dem Sanskrit übersetzt und mit Anmerkungen

versehen von Richard Garhe. Leipzig 1880. In Commission bei F. A.

Brockhaus. — Preis 10 Mark. (Für Mitgl. der Gesellschaft 8 Mark.)

Beilage D.

V e r z e i c h n i s s der auf der Generalversammlung an

wesendeu Mitglieder der DMG.

1. F. l'rautorius, Breslau. 5. Kautzsch, Halle.

2. Guthe, Leipzig. G. Eduard Meyer, Halle.

3. Thorbecke, Halle. 7. Ilillebrandt, Breslau.

4. Pischel, Halle.



XXIX

Personalnachrichten.

Der D. M G. sind als ordentliche Mitglieder neu beigetreten:

Für 1890:

1136 Herr cand. theol. S. Michelet, in Halle a. d. S.

1137 „ Dr. Kudow, in Wernigerode.

1138 ,. T. Wilton Da vi es, Professor am College zu Haverfordwest,

South Wales.

1189 „ Dr. jur. Eaoul de la Grasserie, Richter in Rennes, Frankreich.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Dr. Alfred Freiherrn v. Kremer, k. k. Minister a. D., f den 27. De-

cember 1889 in Ober-Döbling bei Wien,

und ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Prof. Dr. theol. et phil. Johann Ev. Auer in Wien, f den 28. September 1889,

„ Professor Dr. August Ahlquist in Helsingfors, f den 20. November 1889.

Bei Schluss des Heftes trifft uns noch die Trauernachricht vom Tode des

Sekretärs der Gesellschaft , des Herrn Professor Dr. Heinrich Thorbecke.

t den 3. Januar 1890 in Mannheim.
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Yerzeichniss der vom 19. October 1889 bis 12. Januar 1890

für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften

u. s. w.

I. F' ort Setzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgeuländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Drei und vierzigster Band. 1889. Heft 3.

2. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der philosophisch -philologischen
Classe. München. — Achtzehnten Bandes zweite Abtheilung. 1889. [In

der Reihe der Denkschriften der LXI. Band.]

S. Zu Nr. 18ob Q. Ge dächt uissrede auf Karl von Prantl gehalten

in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu

München am 28. März 1889 von W. v. Christ. München 1889.

4. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societe Asiatiquc.

Paris. — Huitieme Serie. Tome XIV. No. 1. 2. 1889.

5. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1889.

Nr. 14—21.

6. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-
schaften und der Georg-Augusts-Universität zu G ö 1 1 i n g e n. — Aus dem
Jahre 1889. Nr. 12—18.

7. Zu Nr. 294a [13]. Akademie, Kaisei'liche, der Wissenschaften. Sitzungs-

berichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. — CXVII. Band.

Jahrgang 1888. CXVIII. Band. Jahrgang 1889.

8. Zu Nr. 295a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg.

von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. — 74. Band. 1889.

9. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceeding.-^

and Monthly Rocord of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. XI. 1889. No. 11. 12. Vol. XII. 1890. No. 1.

10. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bcngal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LVIII. Part I. No, I. 1889.

11. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bungal. Pro ce cd i iigs.

Calcutta. — 1889. No. I— VI.

12. Zu Nr. 1175 F. Die Hand sehr i ftenvo rzo i c Im iss e der Königlichen

Bibliothek zu Berlin. Sechster iJand. Vorzeichni.ss der Tu r kis chen
Handschriften. Von Wilhehu Fertuch. Berlin 1889 (1175 f F.). Achter

Band. A^erzeichniss der Arabischen Handschriften von ]V. Ahlirard/.

Zweiter Band. Berlin 1899 (,1175 h. F. i. (Vom preuss. Cultusministcrium).
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13. Zu Nr. 1232 a [2899]. Verein, Historischer, für Steiermark. Mit-
theilungen. Graz. — XXXVII. Heft. 1889. Mit Beilage: Stiria

illustrata Bogen 25— 32.

14. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie. Tome X. 1. 2. Trimostre 1889.

15. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Qompte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. — 1889. No. 13. 14. 15
16. 17.

16. Zu Nr. lG74a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeveu door het Koninklijk Instituut vor
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. "s Gravenhage.— Vijfde Volgreeks. Vierde Deel. Vierde Aflevering. 1889. (Deel
XXXVIII der geheele Reeks.)

17. Zu Nr. 1867 [79]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische. Ab-
handlungen für die Kunde des Morgenlandes. Leipzig. IX. Band,
No. 3. S ämkhy a-pr avacaua-b häshy a, Vijnänabhikshus Commentar
zu den Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt und mit Anmerkungen
versehen von Richard Garhe. Leipzig 1889.

18. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen Classe. München, — 1889. Band II. Heft I.

19. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique publice sous la directiou

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XIV. 1889. 3. 4. 5. 6.

20. Zu Nr. 2763 [2503]. Trubner\ American, European, & Oriental Lite-
rary Record. London. — New Series. Vol. IX. No. 6. 1888.

21. Zu Nr. 2763. Trübner's Record. A Journal devoted to the Literature

of the East. With Notes and Lists of current American, European and
Colonial Publications. London. Third Series. Vol. I. 5. 1889.

22. Zu Nr. 2852 a [259.5]. OßiuecTBa, ÜMnepaTopcKaro PyccKaro Teo-
rpa(l)HHecKaro, II.SBicTifl. C -neTepoypn.. — Toiii, XXIV. 1888.

BünycKi. VI. ToMt XXV. 1889. BbinycKb III. IV.

23. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-
schrift, hrsg. durch deren Redactions-Comite. Wien. — 21. Jahrgang.
Erstes Halbjahr. Januar-Juni 1889.

24. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Brauch. Shanghai. — New Series. Vol. XXIII. No. 3. 1888.

25. Zu Nr. 3642 F. Catalogue of Books printed in the Bombay Pre-
sidency. 1888. Qu. 1. 3. 4.

26. Zu Nr. 3643 F. Catalogue of Books printed in the Madras Pre-
sidency. 1888. Qu. 3. 4. 18S9. Qu. 1.

27. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and
Periodicals published in the North- Western Provinces and Oudli
Allahabad. — 1889. Quarter '2.

28. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab.
— 1889. Quarter 1.

29. Zu Nr. 3769a Q. E. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1889. Vol. V. 2° Semestre. Fase. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

30. Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hr.sg.

von Prof Lic. Herraann Guthe. Leipzig. — Band XII. Heft 3. 1889.
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31. Zu Nr. 3878 F. Corpus Ins criptionum Indicarum Vol. III In-

scriptions of the Early Gupta Kings and their Succe.ssors By J. F. Fleet.

Calcutta 1888. (Vom India Office).

32. Zu Nr. 3884a. Kevue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hwnfalvij und Q. Heinrich.

Budapest. — 1889. Heft 8. 9. 10. 1890. Heft 1.

33. Zu Nr. 402.'^). Pölybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire. Deuxieme Serie. —• Tome trentieme. Livr.

4. 5. <;. 1889.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome quinzieme. Livr. 10.

11. 12, 1889.

34. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-

lungen. Berlin. — XVI. Band. No. 8. 9. 1889.

.15 Zu Nr 4174. f^^^t | ?nf%^-^^fT-"q^^ I
S.nskrit Cri-

tical Journal of tho Oriental Nobility Institute, Woking, England.

Khanda 17, 4. Calcutta. April 1889.

36. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publice sous la

Direction de M. Jean Rtville. Paris. — Tome XIX. No. 1. 2. 3.

1889.

37. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VIII. 5. 1889.

38. Zu Nr. 4C2G. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. AVien 1889. No. 75. 76. 77.

39. Zu Nr. 4C57 Q. Catalogue des Manuscripts Arabes de la Hiblio-
theqiie Nationale. Par M. le Baron do Slane. Deuxieme fascicule.

Paris 1889.

40. Zu Nr. 4945. Bibliotheca Geographorum Arabicorum edidit M. J.

de Goeje. Pars sexta. Lugduni Batavorum 1889. (Von Prof. de Goeje).

41. Zu Nr. 5134 Q. Pott, A. F., Einleitung in die allgemeine Sprachwissen-

schaft. Zur Literatur der Sprachenkunde Australiens. Heilbronn 1889. (S.-A.)

(Von Prof. Pott).

42. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von

Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1889. III. Jahrgang (Band III). Heft 5. 6.

43. Zu Nr. 5258. Saussaye, Cliantepie de la, Lehrbuch der Religions-
geschichte. 2. Band. Freiburg i. B. 1889.

44. Zu Nr. 5314 Q. Nozhe t-Elh ädi. Histoire de la Dynastie Saadienne

au Maroc (1511— 1670). Traduction fran^aise. Par O. Uoudas Paris

1889. (5314 Q. a).

45. Zu Nr. 5327. Pischel, R. und Geldner, K. F., Vedische Studien.
II. Heft Stuttgart 1889. (Von den Verfassern).

4(>. Zu Nr. 5332 Q. Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the

Library of the India Office. Part II. Sainskrit Literaturo: A. Scien-

tific and Technical Literaturo. 1. Grammar, Lexicography, Prosody, Music.

By Julius Eggeling. London 1889. (Vom India Ofticej.

•17. Zu Nr. 5343. Mittheilungen des Akademisch-Orientalischen Vci-eins

zu Berlin. No. 2. Berlin 1889.

48. Zu Nr. 5395. Snouck Hurgronje, C, Bilder aus Mekka. Mit kurzem

erläuterndem Texte. Leiden 1889. (\'on der Niederländ. Gesandtschaft,

Berlin). (5395 a).
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IL Andere Werke.

5473. Zu III. 5. b. «. Jacob, G. und Müller, F., Nachweis arabischer

und anderer orientalischer Quellen zur Geschichte der Germanen
im Mittelalter. Berlin 1889, p. 1—52. (Von Dr. Jacob).

5474. Zu III. 1. b. ß. Lelwiann, C. F., Altbabylonisches Maass und

Gewicht und deren Wanderung. (A. aus den Verhandlungen der

Berliner anthropologischen Gesellschaft 1889). (\"om Verf.).

5475. Zu II. 12. e. n. Pinsher, S., Einleitung in das Babylonisch-
Hebräische Punktationssystem nebst einer Grammatik der

hebräischen Zahlwörter von Abraham ben Ersa. Wien 18G3.

547G. Zu IL 12. a. t. Klamrotli, M., Die fünfzig ältesten Suren des Korans
in gereimter deutscher Uebersetzung. Hamburg 1890. (Vom Uebersetzer).

5477. Zu III. 8. b. Leitner, [G. W.], On the Sciences of Language
and Ethnography with general Reference to the Langiiage
and Customs of the People of Hunza. s. 1. et a. (Von Prof Kuhn,

München).

5478. Zu IL 12. a. a. Merveilles biographiques et historiques ou Chro-
niques du Cheikh Ahd-el-Rahman el Djaharti, traduites de l'Arabe

par Chefik Mansour Bey — Abdulaziz Kahil Bey — Gabriel
Nicolas Kahil Bey et Iskender Ammoun Effcndi. Tome I—
HL Le Caire 1888. 1889.

5479. Zu IL 7. h. y. 2. Die Hymnen des IJigveda. Herausgegeben von
Hermann Oldenherg. Band I. Metrische und textgeschichtliche Pro-

legomena. Berlin 1888.

5480. Zu III. 8. b. V. Bradke, F., Ueber Methode und Ergebnisse der

arischen (indogermanischen) AI ter tliu mswisse nsc haft. Historisch-

kritische Studien. Giessen 1890.

5481. Zu III. 11. b. E. Fujishima, R)jauon, Le Bouddhisme Japonais.
Paris 1889.

5482. Zu IL 7. h. g. ^H*TWf%: I (^Tf^^t^:) ^=^^^T5fIfI^t^-

f^ffl I
Calcutta 9äkah 1810. (Von Dr. Hoerule).

5483. Zu IL 7. h. §. Kaum u di-Sudh äkara. A Prakarana by Mahäma-
hopädhyäya Chandrakänta Tarhdlanhära. Calcutta 1888. (Desgl.).

5484. Zu IL 12. b. y. i. The Harklean Version of the Epistle to the

Hebrews. Chap. XL 28 — XIII. 25. Edited by R. L. Bensly.

Cambridge 1889. (Vom Herausgeber).

5485. Zu IL 12. c. ß. Delattre, A., La trouvaille de Teil el-Amarua.
Brui-elles 1889. (Extrait). (Vom Verf).

5486. Zu IL 12. c. ß. Delattre, A. , Les inscriptions de Teil el-

Amarna. Bruxelles 1889. (Extrait). (Vom Verf.).

5487. Zu III. 5. b. y. Delattre, A. J., Les Chaldeens jusqu' k la forraa-

tion de l'empire de Nabuchodonosor. Precede de considerations sur un

recent livre de M. Hugo Winckler. Nouvelle edition. Louvain 1889.

5488. Zu IL 13. Shrefsrud, L O., Mecherne i Assam og deres Sprog.

Kjöbenhavn 1889. (Sonderabdruck aus der Tidskrift for Filologi, Ny
Raekke IX j. (Vom Verf.j.

5489. Zu IL 12. c. ß. Peiser , F. F., Die Zugehörigkeit der unter Nr.

84. 2— 11 im British 3Iuseum registrirten Thontafelsammlung zu den
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Thontafelsammlungen des Königlichen Museums zu Berlin. Berlin 1889.

(Sonderabdruck). (Vom Verf.).

5490. Zu II. 12. a. fi. Ibn-Zaiduni vitam scripsit epistolamque ejus ad

Ibn-Dschalivarum scriptam nunc primum edidit R. O. Besthorn. Hau-
niae 1880. (Vom Verf.).

5491. Zu III. 4. b. n. Jireceh, C, Einige Bemerkungen über die Ueber-

reste der Petschenegen und Rumänen, sowie über die Völker-

schaften der sogenannten Gagauzi und Surguci im heutigen Bulgarien

Prag 1889. (Separatabdruck). (Vom Verf.).

5492. Zu III. 4. b. t?. Playfair, Sir R. Lambert, The Bibliography of

the Barbary States. Part I. Tripoli and the Cyrenaica. (1889\
(Vom Verf).

5493Q. Zu III. 2. Blimthardt, J. F., Catalogue of Hindustani Prin-
ted Books in the Library of the British Museum. London 1889
(Von den Trustees of the British Museum).

5494. Zu I. Society, Gypsy Lore, Journal of the. (Edinburgh). Vol. I.

No. 2~G. 1888. 89. Vol. II. No. 1. 1890.

5495. Zu I. AI Haqäiq. The Arabic Quarterly Review. (Woking). No. I

July 1889.

5496Q. Zu III. 8. a. Recueil de textes et de tradiictions public par \es

professeurs de l'Ecole des Langues Orientales Vivantes ä l'occasion du

Vllle congres international des orientalistes tenu ;i Stockholm en 1889
Tome L II. Paris 1889.

5497. Zu II. 7. i. Grierson, G. A. , The Modern Vernaciilar Litera-
tur e of Hindustan. Calcutta 1889. (Printed as a Special Number of

the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I, for 1888).

5498. Zu III. 8. b. Eisler, AI., A gyökbeli hangok interdialektikus välto-

zasai az Aram nyelekben. Budapest 1889. (Vom Verf).

5499. Zu II. 7. c. S. 3. Casartelli, L. C, What was Khvetuk-DasV
And other Papers. (From the Babylonian and Oriental Record Vol. III.

1889). (Vom Verf).

5500. Zu III. 5. b. n. Jacob, G., Erweiterte Uebersicht über die ara-

bischen und anderen morgenliindischen Quellen zur Geschichte der Ger-

manen im ISlittelaltor. s. 1. et a. p. 1— 10. (Vom Verf).

5501. Zu II. 12. a. f. Kalender, Arabischer, nach dem Sonnenjahr für

die Jahre der Higrah 1269/70. Büläk 1269. (Von Frau Gelieimrath

Fleischer).

5502. Zu II. 12. a. |. Kalender, Arabischer, nach dem Sonnenjahr für

die Jahre der Higrah 1269 70. Cairo 1269. (Von Frau Gelieimrath

F'leischcr).

5503. Zu II. 12. a. d". Fleischer, M. H. L., Hermes T r i sm egistus: An
die menschliche Seele. Aus dem Arabischen übersetzt. (S.-A. aus lUgens

Zeitschrift für die histor. Theologie 1840 Heft 1). (Von Frau Gelieim-

rath Fleischer).

5504. Zu II. 12. b. )'. 5. The History of Alexander tlie <iroat, being

the Syriac Version of the Ps eu do-Callisth en es. Edited from

five Manuscripts with an Euglish Translation and Notes by Krnest A.
Wallis Budf/e. Cambridge 1889. (Vom Herausgeber und den Syndi<!s

of the Cambridge University Press i.
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B. 557. Medaille
,

geprägt zur Erinnerung an Hofrath J. G. Sticlcel als Be-
gründer des Orientalischen Münzkabinets zu Jena. 1889. (Von Herrn
Hofrath Stickel).

B. 558. 559. Zwei Palmblatthandschriften in birmanischer Schrift geschenkt von
Fräulein Elze aus dem Nachlasse von Prof Elze.

B.560. i^».1.4.j! _!.aw von Tortushi. 350 Seiten, gr. 4., abgeschrieben aus cod.

888 (nach dem neuen Pariser Catalog 2437). (Hrsg. Cairo 1289 = 1872).

B.5C1. J..:<U.JL J.U.J! UJUi" von ShahristAni 335 SS. gr. 4., abgeschr. aus

den Pariser Handschriften Schutz 6 und Du Courroy 8 (wahrscheinlich

im Cat. 140G. 1407) und verglichen mit den Leidener Hdschr. 447 und
711 (Cat.^ 848. 849). Die Varianten sind sorgfältig mit verschieden-

farbigen Dinten angegeben. Hrsgeg. von Cureton Lond. 1846. 8., der

zwar die Leidener, aber nicht die Pariser gebraucht hat.

B.5G2. c.L*i*jl ,..l».i.^ von Ibn Zäfir 113 SS. gr. 4., abgeschr. aus Cod. Par. St.

Genevieve 138 = Suppl. ar. 535 (Catal. 3503?) und collationiert mit

Cod. 950 (Cat. 3507), aus dem auch die abweichenden Stellen der er.sten

Recension abgeschrieben sind, und mit Cod. 948 (Catal. 3510). Edirt

in Tunis 1279, übersetzt von Amari Fir. 1851, der besonders den von
Schmölders abgeschriebenen Cod. 535 zu Grunde gelegt hat.

B. 563. Ibn Sinä's Beantwortung zehn philosophischer Fragen, 11 SS. 4., ab-

geschr. 1835 aus Cod. Leid. 184, 4 (Catal.' 1475). [Die Bibliothek

besitzt bereits eine von Lagarde gefertigte Copie dieser Abschrift unter

den arab. Handschriften, bez. 8 a].

B.564„Abhandlung über die Attribute des nothwendig Existirenden und dass

in ihm nicht Vielheit zu statuiren ist von Abu Mansur" 11 S. 4., ab-

geschr. 1835 aus Cod. Leid. 184, 3 (in Catal. 148 b sq. cf.).

B 565. Omar ibn Alfäridh Kaside auf den Keimbuchstaben ya mit einem philo-

logischen Commentar, 31 SS. gr. 4., abgeschr. aus dem Pariser Cod. 461

(Cat. 1343).

B. 566. Dessen Khamriyya mit den Schollen des Ibn Sadaka und Ergänzungen

der Schollen aus dem Commentar des Gämi , 19 isS. gr. 4., abgeschr.

aus dem Pariser Cod. 461 (Catal. 1343).

B.567. ,L.i^i! 'f.Ji\»Jo Metaphysik und Dogmatik des Baidavi , 67 SS. gr. 4.,

abgeschr. aus dem Cod. Pai-is. 403 (Catal. 1256) unter Berücksichtigung

des Cod. 410 (Cat. 1258).

B.568. (.^JIäj! K.<\jL5 von Ghazäli 160 SS. gr. 4., abgeschr. aus Cod. Paris. 918

Catal, 2311).

B. 569. Fünf Schriften Ghazäli's, abgeschr. aus Cod. Paris. 884 (Catal. 1331).

230 SS. gr. 4 (cf Schmölders, Essai sur les ecoles philosoph. Par. 1842

p. 213):

a. KaXä*!! v_i^Lx4.i! p. 1—30.

b. lXäx*.j5 p. 31—73, das von Schmölders herausgegebene Stück.

c. »S^\ .xi: -^c Nj ..j.Ä*:a4.Ji p. 75— 118.

d. jLibSl »'uX.^.» p. 119—160.

e. ,.,->.jCiL.w.J! „ ,lxxi p. 161—230.
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B.570. Ghazälis Brief an Hamadäni, persisch 5 SS. gr. 4., cod. St. Germain 63."i

(vgl. Gosche, Ghazzäi; S. 253).

B.Ö71. Die Naturphilosophie des angeblichen Balinus oder Apollonius '\S^i.^ ,^

170 SS. in gr. 4.. abgeschrieben aus Cod. Par. 959 (Cat. 2302), dem-

selben, aus dem Sacy Not. et Extr. IV das Buch beschrieb.

B.572. Aristoteles Pseudonymes Buch über die Steine nach der Uebersetzung

des Lükä ihn Serapion. 24 SS. gr. 4. , abgeschrieben aus Cod. St. Ger-

main 402 (Suppl. 876? Cat. 2772).

B. 573. ,,Abhandlung über Gottes Dasein und Eigenschafton OwaJ!! ^j, xJt^

,

x.jläaJ)j, (^c.L>.Jt von Alhusain Alshiräzi" (Schm.) 40 SS. gr. 4. ab-

geschrieben aus Cod. Par. 923 (Cat. 2398, wo es als Commentaire de

Mir Sadr al-Din Mohammad al-Shiräzi mort en 898 (1492— 3) sur Ic

traite de metaphysique intitule u_.^_:>l4..Ji Ow-x_J) ^ K..jLvw. be-

zeichnet ist).

B.Ö74. „Anonyme Schrift, enthaltend Bemerkungen zu einem ungenannten Rand-

glossenverfasser ( -Ä«Aj^^i!) und einem Commentator „ .La^o! philos.

Inhalts". Am Schluss: ,,descripsi haue de individuitate dissertationem"

(Schm.) 22 SS. gr. 4., abgeschr. aus Cod. Par. 923 (Cat. 2398, 2. C.)

wo jedoch unter Anführung derselben Anfangsworte des Cod. ..LwJjU ..,t

üJüsLc »».i der Inhalt angegeben wird : dissertation oü Ion demontre

i[ue Ihomme possede une faculte raisonnable etc.

B.Ö7Ö. Ä._ij.üJ..J 'sJlm , ,,Bardaitisclie Abhandlung. Erklärung einiger meta-

physischen Grundbegriffe" (Schm.) 17 SS. gr. 4. aus Cod. Par. 927 (Cat.

2353). (Vielmehr als Glosse des Barda'i zum Commentar des Husäm
al-din al-käti zu Abharis Isägogi zu bezeichnen; vgl. Cod. Goth. 1171.

3. Monac. 672, 3).

B.576. Excerpto aus dem Buch ^jjilij^^\j\ ..£ des Kutbi [über welches zu

vgl. Pertsch, Gothaer Catal. II n. 1220 Ü\], 3 und 4 SS. über Nard- und

Schachspiel und über die Entstehung der Grammatik und Metrik, ab-

geschrieben aus Cod. Par. 886 (Cat. 1300). Dem ersteren Excerpt liegt

eine französ. Uebersetzung von Schmölders bei.

Die Nummern B, 560—576 sind der Bibliothek von Frau Prof. Schmölders

in Breslau aus dem Nachlasse ihres verstorbenen Gemahls durch Vermittlung

des Herrn Prof. Gildemeister in Bonn geschenkt worden. Das vorstehondL'

Verzeichniss verdankt die Bibliothek der Gute des Herrn Prof. Gildemeister.
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Verzeicluiiss der Mitglieder der Deutscheu Morgen-

läiidisclieu Gesellscliaft im Jahr 1889.

I.

Ehrenmitglieder.
Herr Dr. O. von Böhtlingk Exe. kaiserl. riiss. Geh. Rath und Akademiker

in Leipzig.

Dr. J. Gilde meister, Pi-ofessor a. d. Universität in Bonn.
- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität

in Leiden.

B. H. Hodgson Esq., B. C. S. , in Alderley Orange, Wotton-under-Edge
Gloucestershire.

- Dr. Alfr. von Kremer, Exe, k. k. Handel.sminister a. D. in Wien.
- Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in O.\ford.

Sir Henry C. Rawlinson, Major-General u. s. w. in Loudoi.

Herr Dr. E. Reuss, Professor a. d. Univer.sität in Strassburg

Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen.
- Dr. A. Sprenger in Heidelberg.

Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of tlie Council of the Governor
General of India, jetzt in London.

Subhi Pascha Exe, kais. osman. Reichsrath, früher Minister der frommen
Stiftungen, in Constantiuopel.

Graf Melchior de Vogüe, Mitglied des Instituts in Paris.

- Dr. W. D. Whitney, Pre.sident of the American Oriental Society and
Prof of Sanskrit in Yale College, New-Haven, Conn., U. S. A.

Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d.

Universität in Göttingen.

11.

C r r e s p n d i r e n d e Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., Ehren-Secretär der syrisch-ägyptischen Gesell-

schaft in London.

Bäbu Räjendra Läla Mitra in Calcutta.

- Dr. R. G. Bhandarkar, Professor am Deccan College zu Puna in Indien.
- Dr. G. Bühler, Professor an d. Univ. in Wien.
- Alexander Cuuniugham, Major-General, Director of the Archaeological

Survey of India.

- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar
an d. Univ. in Kasan.

iQvara Candra Vidyäsägara in Calcutta.

- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Play fair, K. C. M. G., Her Majesty's

Consul-General for Algeria and Tunis, in Algier.
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Herr Dr. 6. Rosen, kais. deutscher Generalconsul a. D. in Detmold.
- Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London.
- Dr. Edward E. Salisbury, Prof. in New Haven, Conn , ü. S. A.

- Dr. W. 6. Schaviffler, Missionar, in New York.

Dr. Cornelius Y. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

III.

Ordentliche Mitglieder^).

Herr Dr. Aug. Alilquist, Prof. in Helsingfors (589).

Dr. W. A hl war dt, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald (578).

Karl Ahreus, Gymnasiallehrer in Plön (Holstein) (1011).

- Dr. Hermann Almkvist, Prof. der Yergl. Sprachforschung a. der Univ.

in Upsala (1034).
- Arthur Amiaud, Prof. in Paris (998).

- Dr. C. F. Andreas am Oriental. Seminar in Berlin (1124).

Autonin, Archimandrit und Vorsteher der russischen Mission in Jeru-

salem (772).

- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin (1078).

- Dr. Carl von Arnhard in München (990).

G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau (494).

Dr. Joh. Au er, Prof. am akadem. Gymnasium in Wien (883).

Dr. Siegmuud Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

Dr. Th. Aufrecht, Professor, in Heidelberg (522).

Freiherr Alex, von Bach, Exe, in Wien (636).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Buda-
pest (804).

Dr. Johannes Bach mann, z. Z. in Berlin (1099).

Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebi'ich a. Rh. (926).

Lic. Dr. Friedrich Baethgen, Professor an der Univ. in Greifswald (961).

Rev. C. J. Ball, cliaplain to the Hon. Society of Lincoln's Lin , Hobrew
Lecturer in Merchant Taylors' School, London (1086).

Dr. Otto Bardenhe wer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München (809).

Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin (835).

- Dr. Christian Bartholomae, Professor an d. Univ. in Münster i/W. (955).

Rene Basset, professeur k la chaire d'arabe de l'Ecole Supei-ieure des

Lettres in Algier (997).

Dr. A. Bastian, Professor an d. Univ. in Berlin (560).

Dr. M'^olf Graf von Baudissiu, Prof. an d. Univ. in Marburg (704).

Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers, in Basel (1063).

Dr. Ant. J. Bau m gart ner , Pi'of. ord. h recole de Theologie in Genf (1096).

- J. Beames, Commissioner in Bhagulporo, Bengal, India (732).

G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg (793).

- Dr. Wilhelm Bender, Prof. der Theol. in Bonn (983).

- R. L. Bensly, M. A., Professor a. d, Universität in Cambridge (498).

Dr. Immanuel G. A. Benzinger, in Tübingen (1117).

Dr. Max vanBorchem, in Chäteau de Crans, Canton Vaud, Schweiz (1055).

- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antiken-

Sammlung in Wien (713).

Aug. Bernus, Pastor in Basel (785).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die nach der Zeit dos Eintritts in die Gesellscliaft geordnete

Liste Bd. II. S. 505 fr., welclie bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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HeiT Dr. Carl Bezolcl, Privatdocent a. d. Univ. in Münehen,' z. Z. British Mu-
seum, WC, London (940).

Dr. A. Bezz enberger , Prof. an der Univ. in Königsberg (801).

Dr. Gust. B ick eil, Prof. an der Universität in Inn.sbruck (573).

- Rev. John Birrell, D. D., Professor au d. Universität in St. Andrews (489).

- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Balti-

more, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Eduard Bohl, Prof. d. Theol. in Wien (.579).

- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Witzenhausen au d. Werra (13.*?).

A. Bourguiii, Pastor, Vals-le-Bain (Ardeche), Frankreich (1008).

John Box well, B. C. S. , Collector of Gaya. Bankipore , Beugal , India

(1069).

Dr. Peter von Bradke, Professor an d. Univ. Giessen (906).
- M. Fredrik Brag, Adjunct au d. Univ. in Liind (441).

Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen (7G4).

Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in Xew York (725).

Dr. H. Brugsch- Pascha, Professor, Kais. Legationsrath in Berlin (276).

- Dr. Rud. L. Brünuow z. Z. in Heidelberg (1009).

Dr. th. Karl Budde, ordentl. Professor an der Universität Strassburg

i/Els. (917).

- Ernest A. W. Budge, B. A., Brit. Mus. London (1033).

- Frants Buhl, Prof. der alttestamentl. Wissenschaft a. d. Univ. in Kopen-
hagen (920).

Freiherr Guido von Call, k. k. Österreich - ungar. Legationssecretär in

Constantinopel (822).

- Dr. Carl CappeUer, Prof. a. d. Univ. in Jena (1075).
- L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College, Manchester (910).

- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor in München (979).

- Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hebr. Spr. u. Literatur an

der Univers, in St. Petersburg (292).
- Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst, in London (CGI).

Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei

Philadelphia, Pennsylvania U. S. A. (1067).

Lic. Dr. Carl Heim*. Cornill, Professor an der Univ. in Königsberg (885).

Heinrich Graf von Coudenhove, Attache bei der K. K. Oestr.-Ungar.

Gesandtschaft in Constantinopel (957).

Edw. Byles Co well, Professor des Sanskrit an der Umversität in Cam-
bridge (410).

Professor Dr. Mich. John C ramer in New York East Orange (695).

Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois,

U. S. A. (923).

Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Bux-

weiler (742).

Dr. Berthold Delbrück, Prof. au d. Univ. in Jena (753).

• Dr. Franz Delitzsch, Geh. Kirchenrath und Prof. d. Theologie au d.

Univ. in Leipzig (135).

Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. an d. Univ. iji Leipzig (948).

Dr. Hartwig D er eubourg, Prof. an der Ecole speciale des langues orien-

tales Vivantes u. am College de France in Paris (666).

-

Dr. Paul Deusseu, Professor a. d. Univers, in Kiel (1132).

Dr. F. H. Dieterici, Prof. der arab. Litt, in Berlin (22).

- Dr. A. Dillmann, Prof. der Theol. in Berlin (260).

Dr. Otto Donner, Prof d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsiugfors (654).

Rev. Sam. R. Driver, Canon, Christ Church in Oxford (858).

Dr. Johannes Dümichen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).

Dr. Rudolf Dvorak, Privatdocent a. d. Universität in Prag (1115).
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Herr Karl Dyroff, Assistent am Luitpoldgymnasium in München (1130).
- Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. in Leipzig (562).
- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (763).

Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf (947).

- Karl Ehrenburg, stud. phil. z. Z. in Würzburg (1016).
- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin (902).

- Dr. Carl Hermann Ethe, Prof am University College in Aberystwith (641).
- Waldemar Ettel, Marinepfarrer in Kiel (lOlö).

- Prof Dr. Julius Euting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Sti-assburg (614).
- Edmond Fagnan, Professeur ä l'Ecole Superieure des Lettres, Algier (963).

- Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in

Stockholm (864).

- Hermann Fei gl, Amanuensis a. d. k. k. Universitätsbibl. in Wien (1045).
- C. Feindel, kais. deutscher Vieokonsul , stellvertret. kais. Konsul in

Kauton (836).

- Dr. Winand Fell, Professor a. d. Akademie in Münster i. W. (703).

- A. Fischer, z. Z. stud. theol. in Halle (1094).
- Fr. Fr ai dl, Prof d. Theol. in Graz (980).

- Dr. Otto Franke in Halle a. d. S. (1080).

Jacob Frei, z. Z. Correspondent bei der kaukasischen Pharmaceutischen
Handelsgesellschaft in Tiflis (1095).

Dr. Ludwig Fritze, erster Seminarlehrer in Köpenik bei Berlin (1041).

- Major GeorgeF r y e r , Madras StaffCorps, Deputy Commissioner in Rangun (916»

Dr. Alois Ant. Führer, Prof of Sanscrit in Luckuow, Indien (973).

Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. H. G. C. von der Gabelentz, Prof an d. Univ. in Berlin (582).

- Dr. Charles Gainer in Oxford (631).

- Dr. Eichard Garbe, Professor an d. Univ. in Königsberg (904).

Dr. Lucien Gautier, Prof der alttest. Theologie in Lausanne (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer u. Privatdocent in München (930).

- Dr. H. D. van Gelder in Haarlem (1108).

- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Halle (1090).

- Dr. H. Geiz er, Prof an der Univ. in Jena (958).

cand. theol. Martin von Ger lach, Hülfsprediger a. d. Neumarktkirche in

Halle (1135).

- C. E. Gernaudt, Director in Stockholm (1054).
- Dr. Rudolf Geyer, Amanuensis a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutscheu Botschaft in Con-

stantinopei (760).

- Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifswald (877).

- Rev. Dr. Ginsburg in Holmba . Virginia Water, Station Cliertsey

(Sussex) (718).

Dr. K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Obergymuas. in Triest (968).

- Dr. Ignaz Goldziher, Docent an d. Univ. und Secretär der Israelit.

Gemeinde in Budapest (758).

- Rev. Dr. F. W. Gotch in Bristol (525).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in Now-
York (1050).

George A. Grierson, B. C. S. in Gaya, India (1068).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Universität in Tübingen (780).

Dr. Willi. Grube, Privatdocent a. d. Univ. und Directorialass. a. d. Kgl.

Mus. für Völkerkunde in Berlin (991).

Dr. Max Grün bäum in München (459).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor an d. Univ. in Prag (873)

- Dr. Albert Grünwedel in Berlin (1059).
- Ignazio Guidi, Prof. des Hebr. und der semit. Spr. in Rom (819).
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Herr Jonas Gurland, k. russ. Staatsrath, Odessaer Stadti-abbiner u Schul-

director in Odessa (771)
- Lic, Herrn. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig (919).
- Rev. Robert Gwynno in London (1040).

- Johannes Haardt, Pastor in Alteudorf, Rheinland (1071).
- Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).
- S. J. Halberstam, Kaufmann in Bielitz (551).

- Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ä l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Paris (845).

- Ludwig Hallier, z. Z. stud. theol. et philol. in Strassburg (1093).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof an d. Univ. in Groningen (941).

- Anton Freiherr von Hammer, Exe, k. k. Geh. Rath in Wien (397).

- Dr. Alb. Harkavy, Professor d. Gesch. d. Orients an der Univ. in St.

Petersburg (676).

- Dr. C. de Harlez, Prof d. Orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881>.

Dr. Martin Hartmann, Professor am Kais. Orientalischen Seminar in

Berlin (802).

- cand. theol. J. Hausheer z. Z. in Zürich (1125).

- Dr. M. Heidenheim, English Chaplain und Doc. a. d. Universität in

Zürich (570).

Dr. Job. Heller, Professor in Innsbruck (965).

- Dr. G. F. Hertzberg, Prof an d. Univ. in Halle (359).

- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).

Dr. Heinrich Hilleubrand, Prof d. bibl. Wissenschaften a, d, theo-

logischen Lehranstalt in Fulda (1091).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt (567).

- Dr. F. Himpel, Prof d. Theol. in Tübinixen (458).

- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).

Dr. Hartwig Hirschfeld, Montefiore College in Ramsgate, England (995).

- Dr. G. Hoberg, Professor in Paderborn (1113).

Dr. Reinhart Hoerniug, Assist. Ms. Dep. British Museum, London (1001).
- Dr. A. F. Rudolf Ho er nie. Principal Cathedral Mission College, Cal-

cutta (818j.

- Lic. C. Hoffmann, Superintendent in Frauendorf, Reg.-Bez. Stettin (876).

Job. Hollenberg, Professor am Gymnasium in Bielefeld, Westfalen (972).

Adolf Holtzmann, Prof am Gymu. u. Privatdocent an d. Univ. in Frei-

burg (934).

- Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univ. in München (841).

Dr. Edw. Hopkins, Professor am Bryn Mawr College. Bryn Mawr, bei

Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, Privat-Docent a. d. Univ. Strassburg i Eis. (1066),
- Dr. M. Th. Houtsma, Adj. Int. Leg. Warn, in Leiden (1002).

Clement Huart, Dragoman der französischen Gesandtschaft in Constan-

tinopel (1036).
- Dr. H. Hübschmann, Prof an der Univ. in Sti-assburg (779).

Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Madras (946).

Dr. Christian Snouck Hurgronje in Leiden (1019).

Dr. A. V. Williams Jackson. Columbia College, New York City, N. Y.

U. S. A. (1092).
- Dr. K. Jacob, Assistent a. d. Königl. Bibliothek in Berlin (1127).

- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univers, in Bonn a/Rh. (791).

Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Berlin (820).

Dastur Jamaspji Minocherji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).

Dr. P. Jensen, Privatdoc. a. d. Univers, in Strassburg (1118).

Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg (815).

- Dr. P. de Jong, Professor d. morgenl. Sprachen an d. Univers, in Ut-

recht (427).

- Dr. Ferd. Justi. Prof. an d. Univ. in Marburg (561t.
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Herr Tb. W. Juynboll. z. Z. stud. litt. Orient, in Leiden (HOC).
Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und Pi-of. an der Univ. in

Zürich (1027).

- Dr. S. J. Kämpf, k. k. Regierungsrath u. Prof. an d. Univers, in Prag (7G5).

- Dr. Adolf Kam pliausen, Prof. an d. evang.-theoT. Facultät in Bonn ( 462).

- Dr. Joseph Karabacek, Professor an d. Univ. in Wien (651).

Dr. David Kaufmann, Prof an der Landes -Rabbinerschule in Buda-
pest (892).

- Dr. Fr. Kaulen, Prof au d. Univers, in Bonn (500).
- Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle (621).
- Pastor Kays er in Menz bei Königsborn bei Magdeburg (1038).
- Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Budapest (1104).
- Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).

Dr. H. Kern, Professor an d. Univ. in Leiden (936).

Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald (875).

- Dr. Franz Kielhoru, Prof a. d. Univ. in Göttingen (1022).
- Dr. H. Kiepert, Prof. an d. Univ. in Berlin (218).

Dr. M. Klamroth, Oberlehrer am Wilhelmgymn. in Hamburg (962).

Dr. Johannes Klatt in Berlin (878).

- Rev. F. A. Klein in Kairo (912).

- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn (1052).

Dr. P. Kl ei n er t, Prof. d. Theologie in Berlin (495).

- Dr. H. G. Kleyn, Professor in Utrecht, Niederlande (1061).

- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof. d. Theologie in Kiel (741).

Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).
- Dr. A. Köhler, Prof. d. Theol. in Erlangen (619).

Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New-York (723).

Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der Israelit. Religionsgemeinde '

in Budapest (656).

- Dr. Alesander Kohut in New York (657).

Lic. Dr. Eduard König, Professor an der Univ. in Rostock (891).

Dr. J. König, Prof d. A T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).

- Alexander Koväts, r. k. Priester der Csanäder Diöcese, in Lippa, Ta-

meser Comitat, Ungarn (1131).

Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Hamburg (728). ^|
Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof an d. Univ. und Oberbibliothekar «I

in Leipzig (164).

Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden (1073).

- Rev. Theod. Kreussler , Evang. luth er. Missionar in Tranquebar (Madras)
j

Indien (1126).

Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).
|

- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (327).

Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München (712).

- Dr. Franz Kühnert in Wien (1109).

Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf, Cant. Bern (761).

- Graf Geza Kuun von Ozsdola in Budapest (696).

- Dr. J. P. N. Land, Prof in Leiden (464).

Dr. S. Landauer, Docent u. Bibliothekar an der Univ. in Strass-

bürg (882).
- Dr. Carlo Graf von Landberg in Stuttgart (1043).

Dr. Carl Lang, Director der höheren Knaben- und Mädchenschule in

Konstantinopel (1000).

Dr. Charles R. Lanman, Corrcsponding Secretary of the American Orion-

tal Society, Prof. of Sanskrit, Harvard College, Cambridge, Mas-

sachusetts, U. S. A. (897).

Fausto Lasinio, Prof der somit. Sprachen an d. Univ. in Florenz (605)
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Herr Dr. Lauer, Regierungs- u. Schulrath iii Stade bei Hamburg (1013j.
- Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg (868).

- Dr. jur. et pbil. Carl F. Lehmann, Hilfsarbeiter bei der aegyptischen Ab-
theilung des Kgl. Museums in Berlin (107 6).

Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg (1026).

- John M. Leonard, Professor of Greek and Comparativo Philology in the

University of Cincinnati, Cincinnati, U. S. A. (733).

Paul Lergetporer, Privatgelehrter in Feldkirch, Voralberg (1100).
- Dr. Ernst Leumann, Prof a. d. Univ. in Strassburg (1021).
- Dr. Bruno Lieb ich in Breslau (1110).

- Right Rev. Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Diirham Auckland Castle,

Bishop Auckland (647).

Giacomo Lignana, Professor der morgenl. Spr. in Rom (555).

Dr. Arthur Lincke in Dresden (942).

Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig (952).
- Dr. J. Lobe, Geheimer Kirchenrath in Altenburg (32).

D. Löbel, Beamter des K. Ottomanischen Unterrichtsministeriums in

Constantinopel (1114).

- Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. an der Univ. in Wien (1007).
- Dr. Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. Universitätsprofessor in Prag (1006).
- Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Kaschgar (China) (865).
- C. J. Lyall, B. S. C. in London (922).

- Dr. J. F. Mc Curdy, Prof am Univ. College, Toronto, Canada, N.-A. (1020).

Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. Ox-
ford (1051).

- Dr. E. I. Magnus, Prof an d. Univ. in Breslau (209).

- Dr. Eduard Mahl er, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien (1082).

- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College, O.xford (1024).
- Lic. Kai-1 Marti, Pfarrer in Muttenz (Baselland) und Doc. d. Theol. a. d.

Univ. in Basel (943).

- Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270).
- Dr. A. F. von Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240).
- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath u. Prof an d. Univ. in Dorpat (895).

Dr. A. Merx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Halle a;S. (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).
- Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (604).

Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. in Gent (951).

- Dr. theol. L. H. Mills in Oxford (1059).

- Dr. J. P. Minayeff, Prof an der Univ. in St. Petersburg (630).
- Dr. O. F. von Möllendorff, Kais. Deutscher Yiceconsul in Manila

(Philippinen) Hinterindien (986).

- P. G. von Möllendorff, z. Z. in China (690).

- Dr. theol. Edouard Montet, Prof d. Theol. an der Univ. in Genf (1102).

Dr. George F.Moor e, Professor of theology, Andover, Mass., U.S. A. (1072).

Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel (Pera) (981).

Dr. J. H. Mordtmann, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in

Constantinopel , z. Z. Verweser des kaiserl. deutschen Konsulats in

Salonik (807).

Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsr. u. Prof d. Theol. an d. Univ.

in Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburg (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Königsberg (662).
- Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).

- Dr. Ed. Müller-Hess in Bern (834).
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Herr Dr. Friedrich Müller, Assist, am Königl. Museum für Völkerkunde iu

Berlin (1101).

Dr. Eberh. Nestle, Gymnasialprofessor in Ulm (805).

Dr. B. Neteler, Vicar iu Ostbevern (833).

- Dr. Karl Job. Neumann, Professor a. d. Univers. Strassburg (982).
- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien (518. 1084).
- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (.547).

- Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in Bukarest (673).
- Dr. Ludwig Nix, in Mainz (1079).

- Dr. Theod. Nöldeke, Prof d. morgenl. Spr. in Strassburg (453).
- Dr. J. Th. Nordling, Professor in Upsala (523).

- Dr. W. Nowack, Professor d. Theol. in Strassburg (583).

- Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel (993).

- Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France in

Paris (602).

- Dr. Conrad von Orelli, Professor au d. Univers, iu Basel (707).

- Professor August Palm, Director des theol. Seminars in Maulbronn (794).

- Dr. C. Pauli iu Leipzig (987).

- Dr. Felix E. P eiser in Berlin (1064).

- Dr. Joseph Perl es, Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde
in München (540).

- Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York (1042).
- Prof. Dr. W. Pertsch. Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha (328).

Darabshah Dastiir Peshutonji Behramji, B. A., Avesta and Pehlavi

Scholar, Sir Jamsedji Z. College, Parsi Highpriest, Wadias Firetemple

Chandanawadi, Bombay (1029).

- Rev. John P. Peters, Prof an der Episcopal Diviuity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

Peter Petersen, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).

- Dr. W. Petr, k. k. Prof. der alttestamentl. Exegese und der semit. Phi-

lologie an d. Univ. in Prag (388).

- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock (609).

- Rev. Geo. Philipps, D. D., President of Queeu's College in Cam-
bridge (720).

- Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer iu Alleghauy, Pa. (913).

- Dr. Richard Pietschmanu, Custos an der Kgl. Univ. -Bibliothek in

Göttingen (901).

- Theophilus Goldridge Pin dies, It Class Assistaut, British Museum,
London (1017).

- Dr. Richard Pischel, Prof. an der Univ. iu Halle a. S. (796).

Dr. A. Piasberg, Progymnasialdirector iu Sobernheim, Rheiupr. (969).

Dr. Geo. Fr. Franz Praetorius, Prof an d. Universität iu Breslau (685).

Jules Preux, Biblioth. du Comite de Legislation ctrangere pres le Miuistere

de la Justice, in Paris (1081).
- Dr. Eugen Prym, Prof. au der Univ. in Bonn (644).

Dr. Wilhelm Radioff, kais. russ. w. Staatsrath, Mitglied der kais. Aka-

demie in St. Petersburg (635).

- Julius Rainiss, Prof. der Theol. und Stiftsbihliothoknr in Zircz, Un-

garn (966).

Dr. S. Reckendorf, Privatdocent an der Univ. in Froiburg i. B. (1077).

Edward Rehatsek, Esq. in Bombay (914).

Lic. Dr. Reinicke, Professor in Wittenberg (871).

Dr. Leo Reinisch, Professor an d. Universität in Wien (479).

- Dr. Lorenz Reinke, Privatgelehrter und Rittergutsbesitzer auf Langförden

im Grossherzogth. Oldenburg (510).

- Dr. E. Renan, Mitglied des Instituts, Prof der Sem. Sprachen au der

Sorbonne in Paris (433).
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Herr Dr. F. H. Reusch, Prof. d. kathol. Theol. in Bonn (529).
- J. N. Reuter, Magister der Philosophie in Abo, Finnland (1111).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, New York (887).

Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim bei Landau (1005).
- Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages, Glasgow (953).
- Dr. Joh. Roediger, Oberbibliothekar an der Kgl. Univ.-Bibliothek in

Marburg (743).

- Robert W. Rogers, B. A., Professor in Philadelphia, Pennsylvania, U.

S. A. (1133).
- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

Gustav Rösch, ev. Pfarrer in Hermariugen a. d. Brenz (932).
- Baron Victor von Rosen, Prof an der Universität in St. Petersburg (757).
- Lic. Dr. J. W. Roth stein, Professor an der Universität und Lehrer an d.

höheren Töchterschule in Halle a/S. (915).

- Gustav Rudioff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).
- Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg (880).
- Lic. Dr. Victor Ryssel, Professor an d. Univ. Zürich (869).
- Dr. med. Lamec Sa ad, Medecin sanitaire ä Trebizonde, Mer noire (1046).
- Dr. Ed. Sachau, Prof d. morgenl. Spr. an der Univ. in Berlin (660).
- Mag. Carl Säle mann, Mitglied der kais. Akademie, Bibliothekar a. d.

kais. Univers, zu St. Petersburg (773).

Dr. Carl Sandreczki in Passau (559).

- Archibald Henri Sayce, M. A., Prof a. d. Univ. in Oxford (762).
- Dr. A. F. Graf von Schack, E.\c. , w. Geheimer Rath und KammerheiT

in München (322).

- lütter Ignaz von Schäffer, k. k. Österreich.-ungar. bevollmächtigter

Minister u. ausserord. Gesandter in Washington, U. S. A., und General-

consul für Aegypten in Kairo (372).
- Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl, Lycealprofessor in Regens-

burg (1018).
- Dr. Lucian Scherman in München (1122).
- Celestino Schiaparelli, Ministerialrat!! und Prof des Ai-ab. an der Univ.

in Rom (777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Torgny par Virton, Belgien (105G).
- A. Houtum -S c hindl er, General in persischen Diensten, General-Iu-

spector der Telegraphen, Teheran (1010).
- Dr. Emil Schlagintweit, k. bayi*. Bezirksamtmann in Zweibrücken (626).
- O. M. Freiherr von S chl echt a- Ws sehr d, k. k. Hofrath in Wien (272).
- Joh. Mich. Schmid, Pfarrer in Frohnstetten, Bayern (1047).
- Dr. Erich Schmidt in Bromberg (1070).
- Dr. Johannes Schmidt, Prof an der Univ. in Berlin (994).

- Dr. Leo Schneedorfer, Prof der Theologie an d. Univ. in Prag (862).
- Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Secretair der Königl. Hof- u. Staats-

Bibliothek in München (1128).
- Dr. George H. Schodde, Prof. an d. Capital University, Columbus, Ohio,

U. S. A. (900).

- Dr. Eberhard Schrader, Prof. an der Univ. in Berlin (655).
- Dr. W. Schrameier, Kaiserl, Deutseher Vice-Consul in Hongkong,

China (976).

- Dr. Martin Schreiner, Rabbiner in Csurgö, Ungarn (1105 i.

- Dr. Paul Schröder, Kaiserl. Deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (7ö0).

- Dr. Leopold v. Schroeder, Docent an der Univ. in Dorpat (905).
- Dr. T. Schulte, Prof in Paderborn (706).
- Dr. Martin Schul tze, Rector a. D. in Darmstadt (790).
- J. Schwarzstein, Rabbiner u. Pi-ivatdocent in Karlsruhe (1097).
- Emile Senart in Paris (681).
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Herr Dr. Clir. F. Seybold, Auxiliaire litteraire de S. M. Dom Pedro II.

Empereur du Bresil, z. Z in Cannes, Frankreich (1012).
- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Dr. K. Siegfried, Kirchejirath und Prof. der Tlieologie in Jena (G92).

David Simonsen, Hülfsprediger a. d. israelitischen Gemeinde zu Kopen-
hagen (1074).

Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

Dr. ßudolf Smend, Prof. au der Univ. in Göttingen (843).

. - S. Alden Smith, Crafton, West Virginia, U. S. A. (1087).

Henry P. Smith, Prof am Lane Theological Seminary in Cinciimati (918).

- Dr. R. Payne Smith, Very Kev. the Dean of Canterbury (756).

Dr. W. Robertson Smith, Lord Almoner's Professor of Arabie an d. Univ.

in Cambridge (787).

Dr. Alb. So ein, Prof. an d. Univers, in Tübingen (661).

- Dr. Rudolf Edler von Sowa, k. k Gymnasialprofe.ssor in Brünu (1039).
- Dr. F. von Spiegel, Prof d. morgen!. Spr. an d. Univ. in Erlangen (50V
- Jean Spiro, Prof ä Thedir es Soultan, Moliammedia in Tunisie, Afri-

qiie (1065).
- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).

Dr. Reinhold Baron von Staekelberg in Sti'assbui'g i/Els. (1120).
- R. Steck, Prof d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).

Dr. Aurel Stein, Principal of the Oriental Brauch of the Penjab Uni-

versity, Labore (1116).

Dr. Georg Steindorff, Directorialassist. bei der ägypt. Abtheil, des Kgl.

Museums in Berlin (1060).

P. Plaeidu.s Steininger, Prof des Bibelstudiums in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).

Dr. J. H. W. Stcinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).

Dr. M, Steinschneider in London (175).

Dr. H. Steinthal, Prof der Aergl. Sprachwissenschaft an der Universität

in Berlin (424).

- Rev. Dr. T. Stenhouse, Stocksfield on Tyne, Nortbumberland (10G2).

- Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath u. Pi-of. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).

G. Stier, Director des Francisceums in Zerbst (364).

Dr. Josef Stier, Rabbiner in Steinamanger in Ungarn (1134)
- John Strachan, Prof. of Greek, Owens College, Manchester (1088).

- Dr. Hermann L. Strack, Prof d. Theol. in Berlin (977).

- J. J. Straumann, Pfarrer in Dübendorf bei Basel (810).

Victor von Strauss und Torney, Exe, Wirkl. Geb. Rath, in Dres-

den (719).

- Dr. Hans Stumme, z. Z. in Tunis (1103).

Geoi-ges D. Sursock, Di'agoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

- Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

A. Tappchorn, Pfarrer in Vrcden, Westphalen (568).

- Dr. Jacob Taubor, Oberrabbiner in Mcährisch Prerau (1049).

- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof an d. Univ. in Padova (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Melbourne, Australien (1107).

- Dr. G. Thibaut, Professor in Allahabad, Indien (781).

- Dr. IL Thorbecke, Professor an d. Univ. in Halle a. d. S. (603).

- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Univ. in Leiden (847).

- W. von Tiesenhausen, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg (262).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfari-er in Spiez, Canton Born (755).

- Dr. C. Trieb er in Frankfurt a. M. (937).

- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgolohrter in Leipzig (282).

Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. J. J. Ph. Valeton, Prof d. Theol. in Groningen (130).

- Dr. Herrn. Vambery, Prof an d. Univ. in Budapest (672).
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Herr Dr. Errico Vitto, Console di S. M. il Ke fl'Italia, Aleppo, Syrien (1112).
G. van Vloten in Leiden (1119).

Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in

Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Director der Viceköuigl. Bibliothek in Kairo (1037).
- - Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, emer. Prediger in Goiida (345).
- G. Vortmann in Triest (243).

- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an d. Univ. iu Basel (921).
- The Vernerable Archdeacou A. William Watkins, the College, Dur-

ham (827).

- Dr. Albr. Weber, Professor an d. Univ. in Berlin (193).

- Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).

- Dr. J. B. Weiss, Professor der Geschichte a. d. Univ. in Graz (613).
- Dr. J. Wellhausen, Prof. a. d. Univ. in Marburg (832).
- Dr. Heinrich Wenzel, Privatdocent a. d. Univ. in Leipzig, z. Z. in

London (974).

- Lic. H. Weser, Prediger in Berlin (799j.

- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin (47).

- Rev. Dr. William Wickes, Prof in Oxford (684).

Dr. Alfred Wiedemann, Privatdocent a. d. Univ. in Bonn (898).
- F. W. E. Wiedfeldt, Pfan-er in Estedt bei Gardelegen (404).

Dr. Eug. Wilhelm. Professor in Jena (744).

- Dr. Ernst W indisch, Prof des Sanskrit an d. Univ. in Leipzig (737).
- Ernst Prinz zu W in disc h- Gr ätz , k. k. Oberst in Wien (880).

- Dr. Moritz Winteruitz, z. Z. in Oxford (1121).

- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen (29).

- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Dublin (553).
- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule in Dresden (639).
- Dr. Heinrich Zimmer, Prof. an der Univ. Greifswald (971).

Dr. Jos. Zubaty, Privatdoc. a. d. Prager Universität mit böhmischer
Unterrichtssprache in Smichov b Prag (1129).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin.

Die Königl. Bibliothek in Berlin.

„ Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.

,, Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg.

„ Bibliothek des B enedictiuerstifts St. Bonifaz in München.
La Bibliotheque Khediviale, Caire (Egypte).

Die Bodleiana in Oxford.

„ Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt.

Der Mendelss oh n-Ver ei n in Frankfurt a. M.

Das Fürstlich H o h e n z o 1 1 e r n ' s c h e Museum in Sigmaringeu.

Der Akademische Orientalisten- Verein in Berlin.

The Owens College in Manchester.

Das Rabbiner-S eminar in Berlin.

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.

,, Union Theological Seminary in New York.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

,, Universität in Edinburgh.

,. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.
Universitäts-Bibliothek in Basel.

,. Königl. Universitäts-Bibliothek in Berlin.

,, Universitäts-Bibliothek in Giessen.
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Die Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

.. Königl. Universitätsbiblothek in Kiel.

.. Universitäts-Biblioth ek in Leipzig.

., Königl. Uuiversitäts-Bib lio thek in Marburg

„ Kaiser 1. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.

., Kaiserl. Uni versitäts- und Landes-Bibli othek in Strassburg.

„ Universitäts-Bibliothek in Uti'echt.

Terzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

1. De ludische Gids (J. H. de Bussy), Amsterdam.
2. Die Eedaccion de la Revista de Cieucias historicas in Barcelona.
3. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten eu Wetenschappen in Batavia.
4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
5. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

6. The Bombay Brauch of the Royal Asiatie Society in Bombay.
7. Die Magyar Tudomänyos Akademia in Budapest.
8. Le Miuistere de I'Instruction Publique, Caire (Egypte).

y. Die Royal Asiatie Society of Bengal in Calcutta.
10. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz.
11. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
12. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
13. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkuude van Nederlandsch

Indie im H a a g.

14. Die Königl. Univ.-Bibliothek iu Halle a. d. S. (Doubletten-Austausch).

15. Das Curatorium der Universität in Leiden.
16. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
17. Die Redaction der Internationalen Zeitschrift für allgemeine Sprachwissen-

schaft (Herr Dr. F. Techmer) in Leipzig.
18. Die Hoyal Asiatie Society of Great Britain and Ireland in London.
19. Die Royal Geographical Society in London.
20. Das Athenee oriental in Louvain.
21. Das Musee Guimet in Lyon.
22. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
23. Die American Oriental Society in New Haven.
24. Monsieur le Directeur des Annales de l'Extreme-Orient in Paris.

25. Die Ecole speciale des langues orientales Vivantes in Paris.

2G. Die Revue Archeologique (Monsieur Clermont-Ganneau) in Paris.

27. Die Societe Asiatique in Paris.

28. Die Societe de Bibliographie (Polybiblionj in Paris.

29. Die Societe de Geographie in Paris.

30. Die Societe academique indo-chinoise in Paris.

31. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
32. Die Kais. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
33. Die Societe d'Archeologic et de Numi.smatiquc in St. Petersburg.

34. Die K. Accademia dei Lincei in Rom.
35. Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur)

in Saigon.
30. The North China Brauch of the Royal Asiatie Society in Shanghai.

37. The Tokio Library (Uiroyuko Kato Sori Tokyo, Daigaku) T ö k y ö (Japan)

.
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38. Asiatic Society of Japan in Tokyo.
39. The Smithsonian Institution in Washington.
40. Das Bureau of Ethnology in Washington.
41. Die Kaiser!. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
42. Die Numismatische Gesellschaft in Wien.

Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der „Zeitschrift'^ :

Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.

Die Privat-Bibliothek S"" Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se Excellenz der Herr Staatsminister Dr. von Gerber in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
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Yerzeicliniss der auf Kosten der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Moi-geuländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I—XLIII. Band. 1847—89. 578 M. (I. 8 M.
II—XXI. ä 12 M XXII—XLUI. h 15 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 184G (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.

2 M. — 184G. 3 M.)
Eegister zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitgl. der

D. M. G. 3 M.)
Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für

Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Eegister zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf
(YÜT Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Pf)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 AI. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.]

Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 2G, 27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine

geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist , können diese nur noch zu

dem vollen Ladenpreise abgegeben -nerden. Bd. 2, 8, 10, 26, 27, 29, 31

und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei

Abnahme der gesammten Zeitschrift , und zwar diese auch dann nur noch

zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge

oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar
von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig,

zur Hälfte dos Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 26, 27, 29, 31

und 32 welche nur noch mit der ganzen Serie, und zwar zum vollen
Ladenpreise (ä 15 AI.) abgegeben werden können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Bich. Gosche. 8. 18G8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rieh. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,

von Dt. Ernst Ku?m lind T>T. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. S M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1880. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & IL Hälfte

complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr,

August Muller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.
50 'Pf.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Krnst Kuhn und
Dr. August Müller. 8. 1883. G M. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. i M . (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1859. 8. 19 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besoudern Titeln

:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von

/: Windischmaan. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G.

1 M. 80 Pf.) Vergriffen].
Nr. 2. AI Kindi genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 AI. GO Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedei-n und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von J\It. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. G M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Ueber das Qatrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Alhr.Weher. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syi'ischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Literatur. Von
Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

II. Band (in 5 Nummern). 18G2. 8. 30 M. 40 Pf. (Für

Mitglieder d. D. M. G. 22 M. 80 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mit-flieder der D. M. G.

4 jW. 50 Pf)
Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und

erläutert von Mt. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. G M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel.

1862. 6 M. (Für Mitgüeder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862.

"
6 ilf. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 M. 80 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 ilf. 50 Pf)

m. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf)
Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Maudschuischer Uebersetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. C'onon

von der Gabelents. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 6 M. Ib Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. G M.
(Für MitgUeder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach

einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 iM. (Für

Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fh'.

Stenzler. I. A^valäyana. 1. Heft. Text. 18C4. 2 M. (¥\\v Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 25 M. 20 Pf.

(Vnv Mitgl. d. D. M. G. 18 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. F)'.

Stenzler. I. A9valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für

Jlitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. Cäntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,

Einleitung, Uebei'setzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologio in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitgl. d.

D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf)
Nr. ö. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.)
. V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 37 M. 10 Pf

(Für Mitgl. der D. M. G. 27 M. 85 Pf)
Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von A. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 M.
60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf)

Nr. 3. Ueber das Sapta9atakam des Häla von Alhr. Weher. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M)
Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von

Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M)
VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf)
No. 1. Chronique de Josue le Stylito, ecrite vers l'an 515, texte et

traduction par P. i/rtJ-^m. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M 75 Pf)
Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanski'it und Deutsch herausgeg. von Ad.

Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 iV/. m Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf)
Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache

zwischen Muslimen , Christen und Juden , nebst Anhängen verwandten

Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Pf)
Nr. 4. Indische Hausregoln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. F'.

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 TV/. 40 P/'.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Ff)
VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 60 AI. (Für

Mitglieder der D. M. G. 45 M)
No. 1. The Kalpasutra of Bhadrabähu, edited with an Introduction,

Notes, and a Präkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 /f.)

No. 2. Do la Metricjue chez les Syriens par M. l'abbc Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von

Georr/ Iloffmann. 1880. 14 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 10 M. 50 Pf.\
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No. 4. Das Sapta^atakam des Häla, herausg. von Albr. Weher. 1881.

8. 32 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 24 M.)
"^TII. Band fin 4 Nummern) 1881—1884. 8. 29 M. ÖO Pf.

(Für Mitgl. d. D. M. G. 21 M. 50 Pf).
No. 1. Die Vetälapancaviii^atikä in den Recensionen des Qivadäsa und

eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle.

1881. 8. 8 AI. (Für Mitgl. der D. M. G. 6 M.)
No. 2. Das Äupapätika Sütra, erstes üpänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. C M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für

MitgUeder d. D. M. G. 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra , ed. E. Hidtzsch. 1884. 8.

8 M. (Für MitgUeder d. D. M. G. 6 M.)
IX. Band. No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von

Ä9valäyana, Päraskara. Cäükhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrieh

Stenzler. 1886. 8. i^M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Historia artis grammaticae apud Sjtos. Composuit et edidit

Adalbertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 10 M.)

No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijiiänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Riclmrd Garbe. 1889.

8.
'

10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)

Vergleichungs-TabeUen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. G.

1 M. 50 Pf)

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen

und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitgl. der

D. M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Eaccolta di testi Arabici che toccano la geogi-afia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855— 1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

d. D. M. G. 9 M.)

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anuo-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. ^ M. (Für MitgUeder der

D. M. G. 3 M.)

Seconda Appendice alla BibUoteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857— (51.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf:)

Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II.

sive Ubri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fase. I.

1861. 4. 8 M. (Für Jütglieder der D. M. G. 6 M.)
Fase, n, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für MitgUeder der D. M. G. 6 Af. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Ottokar von Schlechta - Wssehrd. (In türldscher Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für MitgUeder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une decouverte importante en fait de numismatique

musulmane public en langue turque, traduit de Toriginal par Ottocar de

Schlechta- Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 30 Pf.)
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The Kämil of el-Mubarrad. Edited for tlie German Oriental Society from the

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg , Cambridge and Berlin , by W.
Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 M. 50 Pf.) Ild—Xtli Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. ä 4 M. 50 Pf.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 12 M.)
Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M)
Ibn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Kach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 117 M.
[Ynx Mitglieder der D. M. G. 78 M.)—- L Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M.
der D. M. G. je 8 M.)

II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885.
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Zu „Jussuf und Suleicha".

Von

M. Grünbaum.

In dem hochinteressanten Aufsatze „Aus Firdussi's religiös-

romantischem Epos „Jussuf und Suleicha"" (ZDMCI, XIA, 577 fg.)

wii'd (p. 578) bemerkt, dass in diese Erzählung Firdusi's nächst

dem Koran — Sure Joseph — auch rabbinische Traditionen ein-

gewoben werden. Ich erlaube mir nun, im Folgenden über die in

der Josephsage vorkommenden hagadischen Elemente Näheres mit-

zutheilen. Es sind deren allerdings nur wenige, denn einerseits

behandeln die hier gegebenen Specimina nur eine kurze Episode

im Leben Joseph's, andrerseits hat die arabisch-persische Joseph-

sage verhältnissmässig wenig den jüdischen Schriften entnommen

;

sie geht ihren eignen Weg, wie ja schon die 12. Sure in Vielem

von der biblischen Erzählung abweicht.

Die 12. Sure kann man kaum eine Sage nennen, da ihr so

ziemlich Alles das fehlt, was die Sage charakterisirt. Die Sage

erzählt (was auch das talmudische 1-11:^71 ausdnickt), d. h. sie webt
ihr Gewebe mit ruhiger Behaglichkeit, sie verweilt gerne bei dem
Einzelnen und hat durchaus keine Eile; vom Epos hat sie die

Breite , von der Predigt die Länge , nur dass diese Länge nie

langweilig wird, weil die Sage kein Sermon, sondern ein Mythus
ist. Ihr ist Alles gleich wichtig; so kommen auch in allen Kinder-

erzählungen sehr viele Haupt- und sehr wenig Nebensätze vor, die

Sage aber hat etwas Kindliches.

Von all Dem ist in der 12. Sure Nichts zu finden; es ist eine

Erzählung aus dem Stegreif, gleichsam stehend erzählt, hastig,

rhapsodisch, fragmentarisch, ohne Wärme für die Sache, ohne In-

teresse für die Personen, wozu noch kommt, dass sie durch allerlei

Allotria unterbrochen wird. Wie ein Franzose von der Eisenbahn

sagte: On ne voyage plus, on arrive, so kann man von der 12. Sure

sagen: Sie wiU nicht erzählen, sie will an's Ende der Erzählung

gelangen, sie hält sich nirgends auf, sie eilt dem Schlüsse zu, der

103. Vers ist die eigentliche Pointe, das »Lä*^ \j<^ der Erzählung.

Dieser Vers besagt nämlich , dass das vorher Erzählte ein Beweis

Bd. XLUI. 1
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für Mohammad's göttliche Sendung sei, da er ja nicht dabei war,

als Alles das sich zutrug. Und so ist die 12. Sure tendenziös v(Jn

Anfang bis zu Ende, das ^JÜf ^-w. J^.5\/!. ist ihr Alpha und

Omega (oder — um semitisch zu sprechen — ihr oLo >Ä^ , wie

die syrische Version Apoc. 1, 8; 22, 13 lautet). Denn auch zum

ersten Verse bemerken Zamahsari (I , I^a) und Baidäwi (I , fo!)

,

dass einige jüdische Ulemas den Gegnern Mohammad's den Rath

gegeben, sie sollten ihn über Joseph's Geschichte befragen und was

die Veranlassung gewesen, dass Jakob nach Aegypten, zog worauf-

hin ihm diese Sure offenbart wurde (ov,J;xs). Dahin gehört auch,

was beide Commentatoren mit Bezug auf Vs. 4 berichten. Ein

Jude sagte zu Mohammad, er möge ihm doch die Namen der elf

Sterne angeben , die Joseph im Traume sah. Mohammad erfuhr

hierauf vom Engel Gabriel die Namen derselben und er sagte zu

dem Juden: Wenn ich dir nun ihre Namen angebe, wirst du dich

alsdann zum Islam bekennen? ,».)i>*ö ,W? y>>.'S.^s>\ ..( was Jener mit

*.xJ beantwortete. Als nun Mohammad ihm die Namen der elf

Sterne — die alle einzeln angeführt werden — genannt hatte, rief

der Jude aus: Ja, bei Gott, das sind ihre Namen! Ob er aber

zum Islam überging, wird nicht gesagt.

So fehlt denn in der 12. Sure das Gemüthliche wie die Nai-

vetät der Sage, „man merkt die Absicht", und wenn man auch nicht

gerade „verstimmt" wird, so fehlt aber doch die rechte Stimmung
und der rechte Ton, es ist der lärmende Tag statt der traulichen

Dämmrung.
Damit steht es in Zusammenhang, dass man in der 12. Sure

— wie im Koran überhaupt — eine wesentliche Eigenthümlichkeit

der Sage vermisst. Die Sage vermeidet durchaus die Anonymität;

in der jüdischen wie in der syrischen und arabischen Legende hat

jede Person ihren eignen Namen , auch wenn sie in der Bibel

namenlos ist; sehr oft wird neben dem Namen eines Mannes auch

der Name seiner Frau angegeben , auch wenn diese in der biblischen

Erzählung gar nicht oder vom Schleier der Anonymität verhüllt

vorkommt, und eben so oft wird gesagt, wie der Vater, Grossvatex-,

Urgrossvater u. s. w. eines Mannes geheissen, d. h. es wird eine

Genealogie desselben gegeben, die bis zu Jakob oder Noah hinauf-

reicht. Das kommt besonders oft bei den arabischen und syrischen,

zuweilen aber auch bei den jüdischen Sagen vor, wie denn z. B.

im zwfuten Targura zum B. Esther (2, 5) ein aus 40 Namen be-

stehender Stammbaum von Mordechai bis zu Benjamin hinauf ge-

geben wird und ebenso ein solcher (zu 3, 1) von Haman aufwärts

bis zu Amalek und Esau. Derartige Namenhäufungen dienen zu-

gleich zur Hestätigung eines Ereignisses ; sie sind wie die Unter-

I
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Schriften unter einem Dokumente; je mehr Namen desto mehr
Zeugen für die Aechtheit und Glaubwürdigkeit desselben.

Im Koran hingegen ist die Anonymität vorherrschend; die

wichtigsten Personen sind namenlos , wahrscheinlich kannte Mo-
hammad ihre Namen nicht, oder er fürchtete durch Angabe eines

falschen Namens sich vor seinen Gegnern eine Blosse zu geben.

So nur konnte es geschehen, dass Zamahsari (I, Tof ) , Baidäwi

(I, l'of ) und Tabari (I, M^) mit Bezug auf die «ji ^Xi\ Sur. 5, 30

die Meinung anführen, es seien das nicht Käbil und Häbil sondern

zwei Israeliten gewesen. Es war auch in der That viel leichter,

einem Einzelnen die Namen jener 11 Sterne anzugeben, als vor

einem Auditorium die Namen der 11 Brüder Joseph's , deren Re-

präsentanten jene Sterne waren. So wird denn auch in der ganzen

12. Sure kein Einziger der Brüder genannt und es bleibt den

Commentatoren überlassen zu sagen, wer unter dem ^^^a ^'Ci ^"Ci

Vs. 10 oder unter dem ^^^jS ^i6 Vs. 80 oder unter dem ^^
Vs. 96 gemeint sei.

Die Erzählung von Joseph wird Vs. 3 die schönste der Er-

zählungen genannt, das ist sie auch — aber erst bei den Commen-
tatoren und späteren Erzählern , welche letzteie insofern auch zu

den Commentatoren gehören, als sie sich fortwährend auf den

Koran beziehen und ganze Stellen daraus — mit kleinen Aenderungen
und erklärenden Zusätzen —- in ihre Darstellung mit einverflechten.

Hier ist es in der That eine der gemüthvollsten und lieblichsten Sagen,

bei der die zartesten und edelsten Empfindungen zum Ausdrucke

kommen. Es ist eine Lieblingssage , die eben desshalb poetisch

schöpferisch und frei gestaltend ihren eignen Weg geht und mit

liebender Ausführlichkeit alle Einzelheiten ausschmückt.

Die Erzählung im Koran geht allerdings auch ihren eignen

Weg — aber nicht zu ihrem Vortheile ; sie würde der Bezeichnung

als (j^i/aüi! .y^^:>-\ weit mehr entsprechen, wenn sie der biblischen

Erzählung folgte ; das ist aber keineswegs der Fall, man sieht viel-

mehr , dass Mohammad von dieser „allerschönsten Geschichte" nur

dunkle und fragmentarische Kunde hatte. Die Lücken, welche diese

Darstellung bietet, werden aber bei den späteren Autoren reichlich

ausgefüllt und ergänzt. Zunächst ist die Anonymität verschwunden

;

jede Dramatis persona hat, auch wenn ihre Rolle noch so unter-

geordnet ist, ihren besondren Namen. Zu den Hauptpersonen ge-

hören natürlich die Söhne Jakob's, diese werden denn auch — und
zugleich ihre Mütter — mit ihren Namen von Zamahsari (p. Iff)

und Baidäwi (p. fö\^) zu Vs. 7, sowie von Tabari (I, i^oo. i""o1)

und Ibn el-Atir (I, a1) aufgezählt — alle mehr od^er weniger von

der hebräischen Form abweichend , während das bei Allen vor-
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kommende Jy.j». der syrischen Form entspricht. Ueberhaupt zeigt

sich bei den späteren Autoren im Ganzen genommen (denn im

Einzelnen kommen auch hier Ungenauigkeiten vor) eine grössere

Vertrautheit mit der biblischen Erzählung, als das im Koran der

Fall ist. So z. B. entspricht die Erklärung Zamahsari's (p. II0)

und Baidüwi's (p. t'M') zu Vs. 59 in der Hauptsache der biblischen

Darstellung Gen. 42, 7 fg. Bei Zamahsari heisst es ^\i*j ;^Lfi5

i^S:h ä.^c .,_5.IiÄj 'Jj.-^t /*-*>'^, was also dem niN'nb anN D'^b.n'i7j

nriNn yiNn nn'ii'-nN entspricht. Auch bei Tabari (I, nt*') und

Ibu el-Atir (I , i.f ) sagt Joseph zu seinen Brüdern : Ihr lügt , ihr

seid Kundschafter.

Geiger hat nun in seiner Preisschrift (Was hat Mohammed etc.

p. 141 fg.) auch den jüdischen Ursprung einzelner Stellen der

12. Sure nachgewiesen, bei der Lückenhaftigkeit derselben aber

auch — wie bei den übrigen Parallelen — zugleich den (hand-

schriftlichen) Commentar des Elpherar angeführt. (Zamahsari's xmd
Baicläwi's Commentar sowie andre hierher gehörige Schriften waren

damals noch nicht verötfentlicht). Das geschieht denn zvmächst mit

Bezug auf die Gen. 39, 7 fg. und Sur. 12, 23 fg. erzählte Episode,

die den Uebergang zur Katastrophe im Leben Joseph's bildet und
zugleich die Veranlassung war , dass er in den jüdischen Schi-iften

P"'~]£~ r]Di^ , der fromme und standhafte Joseph, genannt wird.

(Das stehend gewordne Epitheton v_Äjj^/*aJ! Sur. 12, 46 — auch

bei Tabari (I, Hf) und Ihn el-Atir (I, |.f) — bezieht sich nach

den Commentatoren auf seine wahrheitsgemässe Auslegung der

Träume). Zu der Stelle Vs. 24 xJ^
c)^^J-- ^b o' "^-^ *-&• r^^

fühi't Geiger (p. 142) die entsprechende Talmudstelle Sotah 36 b

an. (Dieselbe Erzählung findet sich etwas verschieden Bereschith

R. s. 87 zu Gen. 39, 11 und s. 98 zu Gen. 49, 24 sowie in

mehreren andren in der Wilnaer Ausgabe des Midrasch f. 164 a

angeführten Stellen). Die mehr in's Einzelne eingehende Stelle

Elpherar's, die Geiger in der Note anführt, findet sich — mit Aus-

nahme des letzten Wortes .»ji^Jl — ebenso bei Zamahsari p. 1fi
^

wo dasselbe ^./iLs^il und bei Tabari p. !*'aI ,
wo es ijL.>vJi heisst,

wozu aber noch andre Lesarten angeführt werden. Was Geiger

ferner aus Elpherar anführt, dass Joseph die Gestalt seines Vaters

gesehen und dessen ermahnende Worte gehört habe , wird in ver-

schiedner Weise auch von den audi*en Autoren erzählt. Von dieser

Erklärung des ^J .m^-? durchaus verschieden ist eine andre von
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Zamahsari ferner angeführte Meinung, derzufolge Joseph (ähnlich

wie Belsazar) sah, wie eine Hand an die Wand die Worte schrieb:

.-j^jiy C«Ly ^>j^5L5\j *.^jwJl£: .j!^, dann ferner (da dieses ohne

Wirkung blieb) — die Worte: ^i^» K^:>L5 ^.^ .^it liJl Lj.äj ^>

^^.x*« und dann zum dritten Male: i| ^^^j ,., ».*>.j L*.j U-fi-J't»

^\1\ — also die SteUen Sur. 82, 10. 11; 17, 34; 2, 281. Das-

selbe wird auch bei Tabari (p. S^aI) und Ibn el-Atir (p. i..) erzählt,

hier aber sieht Joseph nur den Vers Sur. 17, 34 an der Wand.

Zamahsari führt noch eine andre Sage (J^-^^j an (p. 1f1, 1ö.),

wonach in demselben Zimmer ein Götzenbild war, das Joseph's

Herrin aus Scheu verhüllte. Da sagte Joseph zu ihr: Du schämst

dich vor Einem, der nicht sieht und nicht hört, und wie sollte ich

mich vor Ihm nicht schämen, dem Sehenden, Hörenden, der das

Innerste der Herzen kennt? — ^^y^J! <t^^M^l\ ^^a >..==^^ä^( ^^

^.A.*aJl oLJv-j ^^X*J5 (nach Sur. 17, 1; 40, 21. 58; 42, 9;

3, 115. 148; 5, 10 und öfter).

Diese Sage erklärt nun Zamahsari für ein leeres Gerede un-

wissender und frivoler Leute {.^^\, »...i:^.irJt J^^i) — dasselbe

wird nun aber auch im Midrasch (Bereschith R. s. 87 zu (Jen.

39, 8) erzählt, wo es heisst : Sie führte ihn von einem Zimmer in

das andre , zuletzt in ihr Schlafgemach , in welchem oberhalb des

Bettes ein Götzenbild war, das sie mit einem Tuche bedeckte. Da
sagte Joseph zu ihr: Mit Recht verhüllst du das Angesicht dieses

deines Gottes (hast du Scheu vor ihm, den du verehrst), und
wie sollte ich mich nicht scheuen vor Ihm , von dem es heisst

:

Die Augen Gottes sind überall auf Erden (Zach. 4, 10)?

Zu der Stelle Ki Sj> . .l^^^^i! »..v^jls (Vs. 42) führt Geiger

(p. 146 fg.) zwei Erklärungen des Elpherar an, nach der zweiten,

die im Namen des Ibn 'Abbäs u. A. gegeben wird, ist der Sinn

der Stelle : Der Satan machte den Joseph vergessen das Andenken
seines Herrn (Gottes) , so dass er Hülfe suchte ausser ihm und
Schutz suchte bei einem Geschöpfe — und dieses war eine Ver-

nachlässigung , die der Satan dem Joseph zu Wege brachte —
..LLx-ixJ! ^A ^^>^j.j.l c>./i3.- xlii. visJLj». Geiger vergleicht damit

die Stelle Bereschith R. s. 89 , in welcher das 'jN D'^ncb 'n?'!'!

liOnTsb Prov. 14, 23 auf Joseph bezogen wird, der, weil er dem
Mujidschenk zweimal einschärfte, sich seiner zu erinnern (— "^rniDT

"';n'-iSTm Gen. 40, 14), zwei Jahre länger im Gefängniss bleiben musste.
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Beide von Elpherar erwähnte Erklärungen werden auch bei Zamah-

sari (p. Va) und Baidäwi (p. fll) angeführt, von Letzterem ausser-

dem noch ein Ausspruch Mohammad's , dass Joseph zur Strafe für

seinen Mangel an Gottvertrauen zwölf Jahre lang im Gefängniss

bleiben musste. Bei Tabari (p. S^^aa) und — kürzer — bei Ibn el-

Atir (p. I.f i wird dasselbe — und mit denselben Worten wie bei

Elpherar .^Lli^^Jl },^'i ^J^ ^^_».J c>.^.i^ xJ^äi — gesagt, zugleich

auch, dass Gott selbst ihm diese Strafe für seinen Mangel an Gott-

vertrauen ankündigte und dass Joseph weinend sich damit ent-

schuldigte , dass das grosse Leid, das er erfahren, an diesem Ver-

gessen die Schuld trage. Hinzugefügt wird , dass er noch sieben

Jahre lang im Gefängniss blieb. Eine andre von Tabari (ibid.)

augeführte Tradition führt ebenfalls den Ausspruch Mohammad's
an, dass Joseph nicht so lange Zeit im Gefängniss geblieben wäre,

wenn er auf Gott vertraut hätte.

Zu Vs. 67, in welchem Jakob zu seinen Söhnen sagt, sie

sollten nicht durch Ein Thor sondern durch verschiedne Thore in

die Stadt gehen, führt Geiger (p. 148) die entsprechende Midrasch-

stelle an (Ber. R. s. 91), in der es heisst : Jakob sagte zu ihnen:

Geht nicht alle durch Ein Thor ein — i0:3n bN npy Dnb T2N
nriN nncn DDb^ . In der Note sagt Geiger : Den Grund geben

die arabischen Ausleger mit dem Midrasch gleich an, nämlich

j-'^'" ''ZZ'iZ, ^^xj\ *.i>;Ji.c oui» (Elpherar zum Vs.) „aus Furcht vor

neidischem Blick", den die Alten als schlecht einwirkend betrachteten.

Bemerkenswerth ist das in dieser Midraschstelle vorkommende

)iyn, das also , ähnlich dem arabischen ...^xJl , hier und in andren

Stellen (Ber. R. s. 56, s. 91, Synh. 93 a) statt des gewöhnlichen

y^^^n yy für „böser Blick" gebraucht wird. Auf die von Geiger

angeführte Stelle (Wilnaer Ausgabe des Midrasch f. 168 a) folgt in

demselben Abschnitte (ibid. f, 1 69 b) eine andre Stelle , in welcher

allerdings Tin yy vorkommt. Hier wird nämlich das iN'^nn rt72b

(Gen. 42, 1) darauf bezogen, dass Jakob zu seinen Söhnen sagte:

Ihr seid Alle schöne und starke Männer, geht nicht zu Einem Thore

ein und bleibt auch nicht Alle an Einem Orte stehen , damit der

böse Blick keine Macht über euch habe —• yy üzil L^ibxn abtn

y-ir^. Der Ausdrück iN^rn n72b wird also dahin gedeutet, dass

der Sinn ist: Warum wollt ihr euch sehen lassen — warum die

Blicke auf euch ziehen? Aehnlich wird das 2^N2^t "in^. Vs. 5 im

jerus. Targum paraphrasirt ; die Uebersetzung der Stelle lautet:

Die Söhne .lakob's kamen (in die Stadt), Jeder von ihnen dui'ch

ein andres Thor, damit der böse Blick ihnen Nichts anhaben könne
— NO'3 xrr ii~3 uib'c::-! Nbn (was der Fall gewesen wäre), wenn

sie alle zusammen gingen, tmd so kamen sie nach Aegypten unter

den übrigen einkaufenden Kanaaniten. Das — eigentlich ganz
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Überflüssige — n-'Nnn X'V- wird also darauf bezogen, dass sie

vereinzelt und unter den übrigen einkaufenden Reisenden zerstreut

nach der Stadt kamen. In diesen beiden — wie in unzähligen
andren — Stellen gründet sich also die hagadische Deutung auf
einen eigenthümlichen oder überflüssigen Ausdruck der biblischen

Erzählung.

Das QAxi! A.^^^ v_iLi> des Elpherar findet sich wörtlich so

bei Ibn el-Atir (p. i.o), bei Tabari (p. n^l) .^^1\ ^^^ ^j.A£. L5j.i>

und (p. r"iv) (j*.l>o! ^wäii f*-J.^^^ ^.ixi^i; dieselbe Erklärung des

V.S. 67 geben auch Zamahsari fp. 1lv) und Baidäwi (p. fit)

U.iL*A5 »A5>!3 *••^^•^ [j-'-^'-^H iM^ i*-frf^ >^L<ii — alle aber mit

dem Zusätze, dass die Söhne Jakob's von schöner Gestalt und schönem

Ansehen waren.

Im Midrasch sagt das Jakob gleich das erste Mal zu seinen

Söhnen, im Koran erst, als sie das zweite Mal zu Joseph zurückkehrten,

was Baidäwi damit motivirt, dass Jakob dies Mal besonders ängst-

lich gewesen sei, weil Benjamin mit ihnen ging, dann aber auch
seien sie das zweite Mal — nachdem sie bei Joseph waren — in

Aegypien bekannter gewesen als das erste Mal , wo Niemand auf
sie achtete. Letzteres wird auch von Zamahsari hervorgehoben.

Zu Vs. 77, wo es heisst. dass beim Auffinden des Bechers in

Benjamin's Sack die Biiider sagten : Hat er gestohlen , nun auch

sein Bruder hat gestohlen (j..^js .y« ^.J • 1 ö— J^äs ö-^^j ,-j)

bemerkt Geiger (p. 148), es sei das eine irrthümliche Verändrung
der Midraschstelle (Ber. R. s. 92), wonach die Brüder sagten:

Siehe, «in Dieb, Sohn einer Diebin (xrnr:; na N2::i Nn), mit Bezug
auf Rahel's Entwendung der Theraphim (Gen. 31, 19). Eine Be-

stätigung hiei-für findet Geiger in einer von Elpherar nach Keta-
dah u. A. angeführten Erklärung, wonach Joseph ein Götzenbild

seines Grossvaters heimlich hinweg nahm ^äo xxl ^1 5uV>:fu . '\S

La« 8Äi>L5 sAaxj. Zamahsari bemerkt zu Vs. 77 (p. 1v.) , dass

verschiedne Ansichten darüber hen-schen, worin Joseph's Diebstahl

bestanden. Nach Einigen habe er als Kind ein Götzenbild seines

Grossvaters ergriff'en , zerbrochen und weggeworfen. Nach Andren
nahm er aus einem Tempel ein kleines goldnes Götzenbild und
vergi-ub es. Nach Andren bestand sein Diebstahl darin, dass er

eine im Hause befindliche Ziege (oder ein Huhn) nahm und einem
Armen, der um eine Gabe bat, schenkte. Nach einer vierten Meinung
war der Diebstahl ein fingirter; Joseph's Tante beschuldigte ihn

nämlich fälschlich, ihr einen Gürtel gestohlen zu haben — und zwar
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aus lauter Liebe zu Joseph, um ihn länger bei sich behalten zu

können. Diese Erklärungen werden auch — mit Ausnahme der

zweiten — von Baidäwi (p. fV) angeführt. Bei Tabari (p. n.)

und Ibn el-Atir (p. i.) wird erzählt, dass als Jakob von Laban

wegging, die Frau Jakob's Joseph den Auftrag gab, eines der Götzen-

bilder ihres Vaters zu entwenden, um die Reisekosten zu bestreiten,

was er auch that. An einer andren Stelle (Tab. p. i^vl, I. A. p. iv)

wird die Geschichte mit dem angeblich seiner Tante gestohlnen

Gürtel erzählt. An einer dritten Stelle (Tab. p. f.l, I. A. p. 1.1)

heisst es, dass er ein Götzenbild seines Grossvaters entwendete und

zerbrach (ö.>*^i. sa\ ^j1 5iA:>vi L*.A.o o--«).

Mit Bezug auf Zuleicha führt Geiger (p. 143 fg.) mehrere

Parallelstelleu aus dem T^Ti "nco an, die er also — wie die in

den übrigen jüdischen Schriften — für Oi'iginalstellen hält. Das

Sefer hajaschar hat aber — wie Zunz bemerkt (G. V. p. 156) —
Vieles aus arabischen Schriften aufgenommen , und das ist ganz

entschieden bei der Erzählung von Zuleicha — oder rtD'^br, \ne sie

hier heisst — der Fall. Die ganze lange Erzählung (ed. Ven.

f. 86 b fg.) ist nicht jüdischen sondern arabischen Ursprungs — im
Ganzen wie im Einzelnen. Wenn sie z. B. zu Joseph sagt: Wie
schön sind deine Augen . . . wie schön sind deine Haare, o Joseph!

und er ihr darauf abwehrende Antworten giebt, so entspricht das

dem , was bei Tabari p. f^A. und Ibn el-Atir p. !.. von J-z-c! ,
(so

wird sie hier statt Lj<i.xJ; genannt) erzählt wird. Wenn Geiger aus

dem Sefer hajaschar als Pai'allelstelle die Erzählung von den ein-

geladnen Frauen anführt, die hingerissen von ihrer Bewundrung
der Schönheit Joseph's sich in die Hände schneiden, so ist das

keine Parallelstelle , sondern dem Koran (Vs. 30 fg.) oder sonst

einem arabischen Buche entnommen. Nur hat sich der Verfasser

des S. hajaschar hier — wie sonst oft — eine kleine Aendrung
erlaubt, indem er Zuleicha liebes- und sehnsuchtskrank werden lässt.

Die Frauen , die sie zu besuchen kamen, fragten sie : Warum bist

du so abgemagert (nbl riDD nN yi~[i2 nach 2 Sam. 13, 4), du,

eine so hochstehende Frau, die alle ihre Wünsche befriedigen kann?

Darauf sagte Zuleicha: Heute noch sollt ihr die Ursache meiner

Krankheit erfahren — darauf folgt die Erzählung, wie sie denselben

ein Mahl anrichten und ihnen Orangen (D"'ai"inN) vorlegen Hess,

wie aber die Frauen statt der Orangen ihre Hände zerschnitten.

Geiger führt nun hierzu die Stelle aus Elpherar an , in der eben-

falls Orangen erwähnt werden , allein es liegt in der Natur der

ausschmückenden Sage, Alles zu detailliren und zu individualisircn.

und so heisst es auch bei Tabari (p. \"/\t) und Ibn el-Atir (p. |.t),

dass sie Jeder der Frauen eine Orange und ein Messer — l>,j|
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<i^M^*. (L^.j|) — vorlegen liess, wie auch in Gämi's Jusuf und

Zuleicha (p. 122) jeder der Frauen ein Messer und eine Orange

(^.j) vorgelegt wird. Auch das Wort bCÄ/i im Texte wird von

Baidäwi (p. föA) mit Orange erklärt (— .J'bS! »,$*) und ebenso von

Zamahsari (p. ^o!*') . der aber noch andre Erklärungen anführt.

(Uebrigens hatte Geiger nicht das Original des Sefer hajaschar,

sondern eine jüdischdeutsche Uebersetzung desselben vor sich, was

wahrscheinlich die Ursache ist, dass manche Einzelheiten nicht er-

wähnt werden.)

Zu Vs. 26, wo es heisst, dass einer aus dem Hause den Rath gab,

das Corpus delicti, nämlich das zei'rissene Gewand, zu untersuchen,

ob es vorne oder hinten zerrissen sei, führt Geiger aus Elpherar

eine Erklärung an, wonach es ein Kind in der Wiege war, das

Gott reden liess; als Parallele hierzu führt Geiger das S. hajaschar

an, wo es heisst (88 b), Joseph habe Gott angerufen, seine Unschuld

an den Tag zu bringen und wie darauf ein Kind von 11 Monaten
AUes das erzählte, was Zuleicha Tag für Tag zu Joseph gesprochen

(wozu das cX.?LUi l\.^ des Textes besser passen würde). Andre von

Geiger angeführte Erklärer sagen hingegen, nicht ein Kind sondern

ein weiser Mann habe diesen Rath gegeben. Zamaljsari (p. lo!)

führt mehi-ere Meinungen an, nach einer war der Rathgeber einer

der Räthe des Königs , nach der andren Meinung ein noch in der

Wiege liegendes Kind, und zwar war das — nach einem Aus-

spruche des Propheten — eines der vier Kinder, denen Gott die

Sprache verlieh. Letzteres findet sich auch bei Baidäwi (p. föv),

Tabarl (p. ^aI^) und Ihn el-Atir (p. \.\). Auch bei Gämi (p. 119)

heisst es, Joseph habe Gott gebeten, die Wahrheit an den Tag zu

biingen, und dass darauf hin ein Kind von drei Monaten jenen

Rath gegeben. Der Verfasser des S. hajaschar folgt nun hier, wie

oft — dieses Mal aber mit richtigem Takte — seiner eigenen

Phantasie, indem er das Kind nur als Zeuge für Joseph's Unschuld

auftreten lässt , während jener Rath von Priestern , die zugleich

Richter waren, ertheilt wird.

Es kann nun nicht zweifelhaft sein, dass Alles, was im S. hajaschar

mit Bezug auf Zuleicha erzählt wii'd, arabischen Ursprungs ist.

Die jüdische Sage hat durchaus keine Veranlassung, sich mit der

Frau Potiphar's des Näheren zu beschäftigen. Sie wird nur Einmal

in Verbindung mit Joseph flüchtig erwähnt, und so ist sie auch

namenlos, während z. B. die Tochter Pharaoh's, die Retterin des

Moses, dem sie auch diesen seinen Namen gab — obschon sie auch

nur Einmal vorkommt — den Namen riTin führt (cf. ZDMG.
XXXI, 190, 193). In der arabischen Sage hingegen wird Zuleicha

mit aller Pracht des Orients, mit allen Perlen und Juwelen der
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Phantasie geschmückt, sie erscheint als des Joseph würdig. Unter

die poetischen Züge mischen sich sogar einige humoristische. Dahin
gehört, was Zamahsari (zu Vs. 33, p. ^o^) erzählt, dass Joseph's

Mitgefangne zu ihm sagten , sie hätten ihn
,

gleich als sie ihn das

erste Mal sahen . lieb gewonnen. Darauf antwortete Joseph : ,Ich

bitte euch um Gotteswillen , mich nicht zu lieben , denn bis jetzt

hat die Liebe mir immer nur Unglück gebracht, zunächst die Liebe

meiner Tante (die ihn, wie oben erwähnt wurde , aus lauter Liebe

des Diebstahls beschuldigte) , dann die Liebe meines Vaters, dann
zuletzt — last not least — die Liebe meiner Herrin". Dahin

gehört auch, was Baidäwi (p. flf") zu ^j^ä.1 i^.j\ U. (Vs. 53) im

Namen des Ibn 'Abbäs sagt: ,_A.AiJb ^Äi>i *i ^i\ *.)lÄ>;i ^ti Lj xi'

^13 ^UJ (Vs. 24) L^j ^^^s> ^^^^ -3, ^j.^=^ K^ S^i (Vs. 52),

was in gleicher Weise bei Tabari (p. I^il) und Ibn el-Atir (p. US*')

erwähnt wird. Dieses improvisirte Memento Gabriel's veranlasste

also Joseph zu einem nachträglichen Amendement , zu einer Modi-

fizirung dessen, was er eben gesagt hatte. Zamahsari (p. 1lr), der

übrigens neben Gabriel auch Joseph's Herrin erwähnt
,
gebraucht

den Ausdruck L*c;5 und erklärt den Bericht von diesem Lnpromptu

für frivol und falsch.

Das was im 39. Capitel der Genesis sowie in der 12. Sure

nur als flüchtige Scene vorkommt, ist in der arabischen Sage die

Scene eines Dramas , das auch seinen mildharmonischen und ver-

söhnenden Schlussact hat. Wie nämlich Tabari (p. i*"]r), Ibn el-Atir

(p. \.t) und Zamahsari (p. 11f) erzählen, gab der König Zuleicha —
oder vielmehr Kä'il, welcher Name auch mehrmals bei Baidäwi vor-

kommt — deren Mann inzwischen gestorben war, dem Joseph zur Frau,

worauf es bei Ibn el-Atir (und ähnlich bei Tabari) weiter heisst:

Li.j! o«.J».Ä5 --j;Aj.j v,:;.*.>L5 l^A .Ai> \S.$ (j^-f:^^ S'^^ ^J J-^-^ ^-J^j

ij>-Ä.w.:> ^% s\.j\ iJ>.Jlx:>. \.4.i vj>._Ä.i ^ i'i sv^.Ä.Ji (jJ'^J ^^ t;-^^'^*^ ("»31

L5o lS>iA:>.. ' ^.w.ai ^xJCaJLxj . Bei Tabari lautet der letzte Satz :

j^l .Äc lPA.>. ^.ji ,.. »,^£^\j.i . Dasselbe findet sich auch in poetischer

Form dargestellt bei Gämi (p. 162).

Aus dem S. hajaschar führt Geiger (p. 149) noch eine Stelle

an, die keinen Bezug auf Zuleicha hat; zu Vs. 69, wo es heisst,

dass Joseph sich dem Benjamin im Voraus zu erkennen gab,
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bemerkt Geiger, dasselbe werde auch im S. hajaschar erzählt. Der
Verfasser dieses Buches hat aber hier — wie auch an andren Stellen

— jüdische und arabische Sagen mit einander amalgamirt. Er erzählt

nämlich (104 b), dass Joseph, als er für sich und seine Binider ein

Mahl hatte anrichten lassen , an seinen Becher klopfte und sagte,

dass ihm derselbe das Alter eines Jeden anzeige, wonach er Jedem
seinen Platz anwies. Darauf sagte er auf Benjamin deutend:

Dieser hat keinen Bruder , ich auch nicht , und so soll er bei mir

sitzen. Im Zwiegespräche mit Benjamin fragte er ihn, ob er Kinder

habe, Benjamin nannte ihm die Namen seiner zehn Kinder und
sagte , dass er Jedem seinen Namen in Beziehung zu dem Schick-

sal seines Binders gegeben habe. Darauf gab sich ihm Joseph

zu erkennen, indem er ihn zugleich bat, den Andren Nichts davon zu

sagen , und sagte ihm auch , dass er — um seine Bmder auf die

Probe zu stellen — in Benjamin's Sack einen Becher werde thun

lassen, um darauf hin sie Alle zu veranlassen zurückzukehren.

AUes das wird im reinsten Hebräisch und durchaus im biblischen

Style erzählt.

Im Midrasch (Bereschith R. s. 92), im jerus. Targum und bei

Raschi zu Gen. 43, 33 wird erzählt, dass Joseph an seinen Becher,

wie an einen Zauberbecher schlug, und darauf — als habe der

Becher es ihm gesagt — Jedem nach seinem Alter, indem er

zugleich ihre Namen nannte, seinen Platz anwies, bis auf Benjamin,

von dem er sagte: Dieser hat keine Mutter, wie ich auch nicht,

und so soU er bei mir sitzen, und darum heisst es: Itn73n_i

irf3:"i-bN yJ-'N ö'^'vZJrNri (ibid.).

Auch bei Ephraem Syrus (Opp. I, 98) heisst es . dass Joseph,

als habe der Becher ihn darüber belehrt — JSlqqd/ ^J ^^/ —
ihnen je nach ihrem Alter die Plätze anwies — ^^/ j* ^^ o\

0)1.09Q\) s^l Jio\j\r> JLqjujlO (ähnlich in der Peschito z. St.

Diese gebraucht das Wort
J
o>o<v>/ Gen. 44, 5, wo der Becher als

Zauberbecher erwähnt wii'd).

Zu Gen. 43, 33 bemerkt Raschi — nach Sotah 36 b — ferner,

dass Joseph Benjamin fragte, ob er Kinder habe, was Benjamin

bejahte , indem er zugleich deren Namen angab. Auf Joseph's

Frage , was diese Namen bedeuten , erwiederte er , sie hätten alle

Bezug auf seinen Bruder: rbn weil er unter den Völkern ver-

schlungen (verschlagen oder verschwunden) sei, ^3i weil er von

uns beiden der Erstgeborne (td3) war, tun^t TN (beide kommen
so nebeneinander vor) weü er mein Bruder und zwar mein älterer

Bruder war, '{OV: wegen seiner Anmuth, TIN (Gen. 46, 21 TiNi

als der letzte der Namen) weil er schön war vsde eine Rose (Tn),

und so gab er den Sinn eines jeden Namens an. Dieselbe Namen-
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deutung findet sich — mit einzelnen Varianten — auch Bere-

schith R. s. 94 und im jerus. Targum zu Gen. 46, 21.

Zu Vs. 69 bemerkt Zamahsari (p. IIa) , dass Joseph seine

Brüder aufforderte , sich paarweise um den Tisch zu setzen
(
|-*.1.:>5

entsprechend dem biblischen in'CJ"', das im Targum — entsprechend

dem biblischen 3D73 , linD — mit nnON , im jerus. Targum zu-

weilen mit "iTtiN wiedergegeben, wird). Benjamin , der allein

übrig blieb , weinte und sagte : Wenn mein Bruder Joseph noch

lebte , so würde ich bei ihm sitzen. Darauf sagte Joseph : Dieser

euer Bruder ist allein , so soll er denn bei mir sitzen. Auch
die Nacht über behielt er ihn bei sich. Als sie so allein waren,

fi'agte er ihn, ob er Kinder habe. Ich habe deren zehn, erwiederte

Benjamin, und die Namen, die ich ihnen gegeben, haben alle Bezug

auf meinen Bruder, den ich verloren habe —- ,..,.a^.j s,..^.ü J

^\>S> J ^\ ^^\ ^A ^^^l4.^\ c^.ÄÄ^'iit . Darauf sagte Joseph zu

ihm: Möchtest du, dass ich statt seiner dein Bruder wäre? Ben-

jamin antwortete : Wer könnte einen Bruder gleich dir finden ?

,

und doch ist Jakob nicht dein Vater und Rachel nicht deine Mutter.

Da umarmte ihn Joseph weinend und sagte : Ich bin dein Bruder

Joseph, und gräme dich nicht über das, was sie uns gethan (Vs. 69),

denn Gott hat uns Gutes erwiesen. Darauf theilte er ihm mit,

dass und wesshalb er ihn des Diebstahls werde beschuldigen lassen.

Mit Ausnahme des über die Namen gesagten findet sich dieses

auch bei Baidäwi (p. f11), Tabari (p. i^iv) und Ihn el-Atir (p. i.o).

Bei Letzterem und bei Tabari (p. f ,1') wird aber noch eine andre

Sage angeführt, dass nämlich Joseph an seinen Becher (cU>o V. 72)

schlug und zu seinen Brüdern sagte : Der Becher verkündet mir,

dass ihr zehn Brüder seid und einen von euch verkauft habt. Da-

rauf bat ihn Benjamin , und zwar so dass es die Andren nicht

hören konnten , er möge doch den Becher fragen, ob sein Bruder

noch lebe. Joseph that so und antwortete ihm : Ja , er lebt, und

zugleich sagte er ihm . dass er sein Bruder sei , und dass und zu

welchem Zwecke er den Becher werde in Benjamin's Sack ver-

stecken lassen. Auch im Midrasch (Ber. R. s. 91) heisst es, dass

Joseph , als seine Brüder das erste Mal vor ihm erschienen , an

seinen Becher schlug und sagte: Dieser Becher sagt mir, dass ihr

Kundschafter seid und dass zwei von euch die grosse Stadt Sichern

zerstört haben und dass ihr dann euren Bruder an die Araber ver-

kauft habt. Auch im Sefer liajaschar (104b) lässt Joseph Benjamin

in eine Art Astrolabium ('nDiDH "i::;:^':) blicken , aus dem er

ersieht, dass Joseph os ist, der neben ihm steht, worauf dieser sich

ihm zu »erkennen gibt.

Im S. hajaschar wird ferner erzählt (96 b), dass i'haraoh zu

seinen Räthen sagte, er sei Willens, Joseph über das Land zu
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setzen. Darauf erwiederten sie ihm : Es steht aber doch in den

Gesetzbüchern Aegyptens geschrieben, dass Keiner über das Land
herrschen, auch nicht der Zweite nach dem Könige sein dürfe, der

nicht alle Sprachen versteht; dieser Hebräer aber versteht nur

Hebräisch und wie könnte einer der Zweite nach dem Könige sein,

der nicht einmal unsre Sprache spricht V Prüfe ihn doch zuerst,

ob er auch andre Sprachen versteht. Der König sagte : Ihr habt

Recht , morgen werde ich ihn pinifen. In der darauf folgenden

Nacht schickte Gott einen Engel zu Joseph, der ihn aus dem
Schlafe weckte und ihn alsdann alle Sprachen lehrte; auch gab

er ihm den Namen qoirr^. Den andren Tag Hess der König Joseph

vor sich kommen und freute sich sehr, als er fand, dass er so

sprachenkundig war. Auch die Grossen des Königs freuten sich

dessen und hatten gegen seine Standeserhöhung Nichts weiter ein-

zuwenden.

Das hier Erzählte ist die freie Bearbeitung einer jüdischen

Sage. Es wird nämlich erzählt (Sotah 36 b, Pesikta d. R. K. ed.

Buber 34 b, Midrasch m:^ npb ed. Buber 104 a und in andren

von Buber angeführten Stellen), dass die Grossen Pharaoh's zu ihm

sagten: SoU ein Sklave, der um 20 Silberlinge verkauft wurde,

über uns herrschen? Ich sehe aber etwas Königliches an ihm,

erwiederte Pharaoh. Darauf sagten sie : Nun , so sollte er aber

doch wenigstens alle 70 Sprachen verstehen, wie ja jeder ägyptische

Herrscher sie verstehen muss , worauf der König antwortete : Ich

werde ihn morgen prüfen. In der darauffolgenden Nacht kam der

Engel Gabriel zu Joseph und gab ihm Unterricht in den 70 Sprachen;

da er sie ihm aber nicht beibringen konnte, fügte er seinem Namen
einen Buchstaben des göttlichen Namens (n) hinzu und da erlernte

er sie, und darauf bezieht sich die Stelle (Ps. 81, 6): qoirT'S niiy

yiZiDü -^nyii N? ntzi
' '

' ivoii; (in welchem Satze der erste und

der letzte Buchstabe ::-', also 70, ist). Als Joseph den andren Tag
zu Pharaoh kam , fing dieser an , mit ihm in mehreren ganz ver-

schiednen Sprachen zu sprechen; Joseph aber antwortete ihm in

allen diesen ihm vorher ganz fremden Spi'achen ; darauf fing er

an, mit dem Könige Hebräisch zu sprechen. Pharaoh aber verstand

ihn nicht und fragte ihn, was das für eine Sprache sei. Das ist

die heilige Sprache (ujipr; "pujb), antwortete Joseph.

Zu Sur. 12, 54 erzählt Zamahsari (p. 11f") — und mit den-

selben Worten Baidäwi (p. f^f) — dass Joseph, als er vor dem

Könige erschien , in hebräischer Sprache ihn begrüsste (ihm den

Saläm gab) und Gottes Segen für ihn erflehte. Welche Sprache

ist das? fragtevder König. Das ist die Sprache meiner Vorfahren,

erwiederte Joseph. Nun aber verstand der König 70 Sprachen,

er sprach hierauf mit Joseph in all diesen verschiednen Sprachen

und Joseph antwortete ihm in denselben Sprachen, worüber sich

der König sehr verwunderte.
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Im S. hajaschar (103 b) wird ferner der Inhalt eines Briefes

mitgetheilt, den Jakob an Joseph schrieb und seinen Söhnen mit-

gab , als sie das zweite Mal , Benjamin mit ihnen , nach Aegypten

reisten. Der Brief lautete : Von Jakob , Sohn Isaak's , Sohnessohn

Abraham's, des göttUchen Fürsten (n^nbN N-^tu: Gen. 23, 6), an den

mächtigen und weisen König, Zophnath Paaneach (Gen. 41, 45),

König von Aegypten — üi'yc (was man Friede oder Heil oder

Gruss übersetzen kann). Meinem Herrn König thue ich hiermit

kund, dass bei uns im Lande Kenaan die Hungersnoth sehr

schwer ist, und so habe ich meine Söhne zu dir geschickt, damit

sie ein Wenig Speise für uns kaufen (bsN '^z'iz i:b "nnü:b nach

Gen. 43, 2), um uns am Leben zu erhalten. Denn ich habe 70 Pei'-

sonen um mich und ich bin sehr alt und sehe Nichts mit meinen

Augen, denn sie sind schwer vor Alter ('ipT'o' ii3D Gen. 48, 10),

und auch weil ich beständig um meinen Sohn Joseph weine , den

ich verloren habe. Auch habe ich meinen Söhnen anbefohlen, dass

sie im Lande Aegypten umhergehen sollen , um meinen Sohn

Joseph zu suchen, ob sie ihn vielleicht dort finden , und sie haben

das auch gethan (cf. Sur. 12, 87, dasselbe sagt der Midrasch —
Ber. R. s. 91 •— und zugleich, dass Joseph das zum Vorwande
nahm , um sie für Kundschafter zu erklären). Du aber hast sie

für Kundschafter des Landes gehalten. Wir haben nun gehört,

dass du ein sehr kluger und weiser Mann bist, und dass du dem
Pharaoh seinen Traum gedeutet und die Hungersnoth vorhergesagt

hast, und wie hast du mit deiner grossen Weisheit nicht eingesehen,

dass meine Söhne keine Kundschafter sind?

Und nun, o mein Herr König, schicke ich dii* meinen Sohn

Benjamin , wie du es verlangt hast , und ich bitte dich , Acht auf

ihn zu haben (vby "r^r D"'ün l'JJN nach Gen. 44, 21), dass er

mit seinen Brüdern in Frieden zumckkehre .... Und hast du nie

vernommen und nie davon gehört , was unser Gott au Pharaoh

gethan , als er meine Grossmutter Sarah wegnahm , und auch an

Abimelech , König der Philister '?. Und dass meine zwei Söhne,

Simeon und Levi, die Städte der Emoriter zerstörten, ihrer Schwester

Dinah wegen ? . . . . Richte also deine Augen auf meinen Sohn

Benjamin und so wird auch unser Gott sein Auge auf dich richten

in Allem was du thust.

Dieser Brief ist die Nachahmung eines arabischen Originals,

wofür schon spricht, dass Joseph König genannt wird und dass

Jakob sagt, in Folge der Trauer um Joseph habe er das Augen-

licht verloren. Zamahsari (p. %o) bemerkt zu Vs. 89 , dass als

die Söhne Jakobs ohne Benjamin zu ihrem Vater zurückkehrten,

indem sie ihm sagten, Benjamin sei wegen des gestohlnen Bechers

zurückgehalten worden, Jakob ihnen, als sie darauf nach Aegypten

zurückkehrten , einen Brief an Joseph mitgab , folgenden Inhaltes

:

Von Jakob, dem Isx'ail Gottes, dem Sohne Isaak's, des Gott-

geopferten , Sohnessohn Abraham's des Gottgeliebten, an den Be-
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herrsche!- von Aegypten. Gottes Lobpreisung zuvor. — *-{».ä*j ,.yj

lAxj 'w*l /^jHJiE.

Die Leute meiner Familie haben Alle Prüfungen erduldet.

Mein Grossvater wurde, an Händen und Füssen gebunden, ins

Feuer geworfen, Gott aber machte dasselbe kühl und angenehm

(ui^La«» !jj nach Sur. 21, 69). Was meinen Vater betiifft, so war

das Messer bereits an seinen Hals gesetzt um ihn zu schlachten,

als Gott ihn auslöste. Was mich betrifft, so hatte ich einen Sohn,

der mir das liebste meiner Kinder war, da ging er mit seinen

Brüdern in die Wüste und sie kamen zurück mit einem blut-

getränkten Gewände und sagten, der Wolf habe ihn gefressen, und
weil ich immer um ihn weinte, habe ich das Augenlicht verloren.

Dann hatte ich noch einen Sohn, von Einer Mutter mit dem Ver-

lornen, der mein Trost war, und sie gingen mit ihm fort , und als

sie zurückkehrten, sagten sie, er habe gestohlen und desshalb hal}est

du ihn zurückbehalten. Die Leute meiner Familie haben aber nie

gestohlen und auch ihre Kinder sind keine Diebe. Schicke ihn

mir also zurück , wenn aber nicht, so werde ich Gott gegen dich

am'ufen, dass du das siebente deiner Kinder überleben mögest.

Schönsten Gruss! (j."^l^Jl^).

Fast mit denselben Worten wird dieser Brief bei Ihn el-Atir

(p. !.a) mitgetheilt, nur dass dem „Beherrscher von Aegypten"

noch „den Edlen , Erlauchten" hinzugefügt ist ; auch fehlt das

-^amJI. am Schlüsse. Letzteres hat hier nun eine ironische Färbung,

wie auch an andren Stellen (z. B. de Sacy, Chrestom. arab. I, lvt^, Ivl,

Albinini p. i*';*^, Z. 16), es kann aber auch die Bedeutung haben, die

es nach Lane s. V. A^ (I, 4, 1415 c) im jetzigen Sprachgebrauche

hat : j.'^L.v^jU 1Ä5 J-xi! = Do thou such a thing and there will be

an end of altercation. Nach Dozy (Supplement, s. v.) wird es auch

im Sinne von Cela suffit , c'est fini gebraucht , zu Deutsch : Und

damit Basta !

Dieser Brief, in welchem Jakob sich den Sohn Isaak's des

Gottgeopferten nennt, wird auch mit Bezug auf die grosse Streit-

frage, wer denn eigentlich der ^^JiJI ^sxjj> gewesen sei, ob Isaak oder

Ismael, angeführt. (Im Koran wird wie gewöhnlich kein Name
angegeben). Unter den Beweisen dafür, dass Isaak der Gott-

geopferte gewesen sei, wird von Zamahsari (II, \t\o zu Sur. 37, 107)
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aucli dieser Brief angeführt, während Baidäwi (II, !vo zu Sur. 37,

101) ihn für nicht beweiskräftig erklärt.

Bei Zamahsari und Ihn el-Atü- wird ferner erzählt, dass

Joseph, als er diesen Brief gelesen hatte, sich nicht länger zurück-

halten konnte und sich zu erkennen gab. Nach einer andren von

Zamahsari angeführten Sage schrieb er zunächst seinem Vater als

Antwort: Erdulde was Jene (Abraham und Isaak) erduldet, so

wirst du erlangen, was sie erlangten — -s.jä,'S t3._A-Aö L^i' ;~>-*öi

Bei Tabari (p. f"io) wird erzählt, dass Jakob zu seinen Söhnen

sagte : Wenn ihr zum Könige von Aegypten (d. i. Joseph) kommt,

so gi'üsst ihn von mir (j.Xw.i! ^Xa s^t^-sli ^jlix ^^5^ /*^J'! ^^5)

und sagt ihm, dass euer Vater für ihn beten und Gottes Segen

erflehen werde, für alles Gute, das er euch erweisen wird.

II.

Was nun die aus Firdusi mitgetheilten Stellen betrifft, so wird

das, was von Leah gesagt wird (p. 578), dass sie nicht minder

schön gewesen sei als Rachel, im Midrasch Tanchuma (ed. Buber I,

152 zu Gen. 29, 31) aus der SteUe Gen. 29, 16 gefolgert, da in

dem Satze „Laban hatte zwei Töchter" zugleich ausgesprochen sei,

dass Beide an Wuchs, Gestalt und Schönheit einander gleich waren.

Dass aber Leah's Augen schwach waren (nis"! wird auch von

einigen Uebersetzern in diesem Sinne genommen — cf. Ges. Thes.

s. V. ']-!
, p. 1288 b — Onkelos und Saadias übersetzen es mit

„schön"), war die Folge des vielen Weinens, Zufolge eines Ueber-

einkommens sollen nämlich Esau Leah und Jakob Rachel heirathen,

darüber weinte Erstere so sehr, dass ihre Augen schwach wurden;

letzteres wird auch — wie Buber z. St. bemerkt — Ber. R. s. 70

und im jerus. Targum zu Gen. 29, 17 gesagt.

Dass Leah nicht so schön gewesen sei wie Rachel lässt sich

allerdings auch daraus schliessen , dass es nur von letzterer heisst,

dass sie nN"]» np-'i "iNin rc^ war (Gen. 29, 17), Der Midrasch

(Ber. R. s. 86) biingt diese Stelle in Verbindung mit einer andren

((Jen. 39, 7), in der es von Joseph heisst, er sei riE"'! ''.Nin nc'^

—^"173 gewesen und wendet darauf das Sprüchwort an : Wii-f den

Stock in die Luft, er kehrt immer zu seinem Ursprünge zurück —
•cii-p r,-^-\p-<yn n-i-'-iüb N-.ü-n pi"iT — d. h. wie die Mutter, so

der Sohn, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch bei Ibu

el-Atir (p. 1v) heisst es, Joseph sei von gleicher Schönheit mit

seiner Mutter gewesen, dasselbe wird bei Tabari (p, f^vt) als Aus-

spruch des i'ropheten angeführt, Zamahsari zu Sur. 12, 31 (p. lor)
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bemerkt, Joseph habe die Schönheit seiner Clrossniutter Sarah geerbt

und führt zugleich einen Ausspruch des Propheten (der Joseph in

der Nacht seiner Himmelfahrt — „l.xXi &JLi — gesehen) an, Joseph

sei so schön gewesen, wie der Mond in einer Vollmondnacht. (Bei

Grämi p. 17 und bei anderen — von v. Rosenzweig p. 192 an-

geführten — Dichtern wird Joseph der Mond Kenaans — . wjiä5 xx

— genannt).

„Wie Jakob um Rachel freit und sich bei Laban verdingt"

wird auch bei Tabari erzählt, nicht nach dem Koräu, der ja von

der ganzen Sache Nichts erwähnt, sondern nach der biblischen Dar-

stellung , wie denn zu Anfang der Erzählung (p. f"oo) , wo von

Isaak und Rebekka die Rede ist, die X_j^^:cii J>J=1 erwähnt werden.

Tabari gibt übrigens zwei Versionen, die eine (p. f"öi fg.) folgt

genau der biblischen Erzählung, während die andre (p. f^oo fg-) —
die jener vorhergeht — eine etwas freie Bearbeitung derselben ist.

In letzterer sagt Jakob zu Laban, und zwar als dieser in einer

Volksversammlung war, also öffentlich : Du hast mich betrogen und
hintergangen und mir den Lohn der sieben Jahre , die ich dir

gedient habe , vorenthalten , da du mir eine andre als die mii-

zugesagte" Frau gegeben. Darauf antwortet ihm Laban: Sohn
meiner Schwester, kannst du wirklich deinen Oheim des Betrugs

imd der Täuschung für fähig halten? Deinen Oheim, der zugleich

dein Vater ist? Wo hast du je gesehen, dass man die jüngere

Tochter vor der älteren verheirathet ? Wohlan denn, diene mir noch-

mals sieben Jahre (.cs^\5> t.>.^] so werde ich dir nach deren

Verlauf die Andre geben. Hinzugesetzt wird , dass man zu jener

Zeit zwei Schwestern heh-atheu konnte, bis zu Mose's Sendung, dem

die Thora offenbart wurde ; in der andren Version (p. f"i.) wird —
wie auch bei Ihn el-Atir (p. i.) — Sur. 4, 27 angeführt, wo es

heisst o!.JLw t\s U ^S! ^^j.X=>'^\ ^^-o \ys.^^ ^^W.

Wie bei Firdusi antwortet Laban auch hier dem Jakob mit

anscheinender Bonhomie, als sei ja gar kein Unterschied, ob er die

eine Cousine heirathe oder die andre, ob er abermals sieben Jahre

dienen müsse oder nicht, ob Laban ihm zum Voraus gesagt, dass

ein kluger Vater die ältere Tochter sich zuerst vom Halse schafft.

oder erst jetzt nachträglich — Rachel oder Leah , ein Septennat

mehr oder weniger — was will das unter Verwandten bedeuten?

Es ist also dieselbe schmunzelnde Schlauheit, nur bildet bei Firdusi

Laban's Antwort keinen Contrast zu Jakob's vorwurfsvoller Frage,

da auch Jakob das Fait accompli als solches hinnimmt und mit

diplomatischer Feinheit seinem Onkel und Schwiegerpapa zumal

statt Vorwürfe die schönsten Complimente macht.

Bd. XLUl. 2
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Auch die Hagada nimmt diese Heiratlisafl'aire ziemlich leicht

und mehr von der humoristischen Seite. Im Tahiiud (MegillahlS b)

wird erzählt: Es heisst (Gen. 29, 12): Und Jakob sagte der Rachel,

dass er der Bruder ihres Vaters sei — war er denn Laban's

Bruder, er war ja sein Schwestersohn? Aber die Meinung ist:

Ich bin sein Bruder in der Schlauheit (ich bin so schlau wie er).

Als er nämlich Rachel fragte , ob sie seine Frau werden wolle,

antwortete sie; Ja, aber mein Vater ist sehr schlau, er wird dich

überlisten : ich habe nämlich noch eine ältere Schwester, die er vor

mir an den Mann bringen will. Darauf gab Jakob die Antwort:

Ich bin sein Bruder in der Schlauheit. Aber — fragte Rachel —
ziemt sich für einen Frommen Ueberhstung ? Worauf Jakob ant-

wortete: Allerdings, denn es steht geschrieben T',3nn izi'üV

bnErn "^ipr-nn (Ps. 18, 28; 2 Sam, 22, 27), d. k 'also:"Dem

Redlichen gegenüber ziemt sich Redlichkeit , dem Falschen gegen-

über Schlauheit (ä trompeur trompeur et demi). Im Midrasch

(Bereschith R. s. 70) zu Gen. 29, 18 wird das, was Jakob zu

Laban sagt, ^'.'^"f.r: T^rip bn'na a"':'ii3 y^ip ""n^N, als eine genaue

Stipulirung dargestellt, die jeder Verdrehung und üeberlistung

vorbeugen sollte. Jakob sagte zu Laban : Ich weiss , dass alle

Leute dieses Ortes Betrüger sind (im Verlauf wird Laban's Be-

nennung als '73-iN mit einem Wortspiele im Sinne von ""STin , Be-

trüger, gedeutet, da er noch schlauer gewesen sei , als die übrigen

Ortsbewohner) ; ich will also die Sache klar darlegen. Ich will dir

sieben Jahre lang dienen um Rachel , also nicht um Leah , deine

Tochter, also nicht etwa eine Andre, die auch Rachel heisst, die

jüngere, damit du nicht etwa in der Zwischenzeit ihre Namen ver-

tauschst — aber freüich , heisst es weiter
,
(das Sprichwort sagt)

wenn man den Betrüger auch in eine Sägemühle wirft, so nützt

es doch Nichts. Es wii'd unter Andrem erzählt, wie die Hochzeits-

gäste, denen Laban sein Vorhaben mitgetheilt hatte, ein Epithalamium

sangen mit dem Refrain i<^b NM , nämlich „es ist Leah" riwsb NT!

(während Jakob dieses „Haliah" für einen blossen Refrain der Fröhlich-

keit ohne besonderen Sinn, also eine Art Interjection, hielt).

Aber auch dass „weder Ampelstrahl noch Kerzenlicht" (p. 581)

das Brautgemach erhellten, wird hier hervorgehoben. Es wird näm-

lich erzählt, dass die Begleiter des Brautpaares (die Braut war

ohne Zweifel verschleiert) alle Lichter auslöschten. Als Jakob sein

Befremden hierüber äusserte, sagten sie zu ihm : Glaubst du denn,

dass man hier zu Lande so ohne Zucht und Sitte ist, wie bei dir zu-

hause? Und so entdeckte Jakob erst am Morgen die Täuschung;

als er nun zu Leah sagte: du Betrügerin, Tochter eines Be-

trügers, warum hast du mir auf meinen Anruf mit „Rachel !" geant-

wortet , als wärest du Rachel ? , erwiederte sie : Gibt es einen Ge-

lehrten ohne Schüler? — z:"'T'7:bn rr'b n-'bn ied »t'N (d. h. das

habe ich von dir gelernt), hast du nicht auch deinem Vater, als
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er dich für Esau hielt, geantwortet, als wärest du in der That Esau?
Letzteres wird auch , aber einfacher , im. Midrasch Tauchuma (ed.

Buber I, f. 76 b, p. 152) erzählt.

Auch bei den syrischen Autoreu werden diese beiden Täusch-

ungen — die von Jakob und die an Jakob begangene — mit

einander in Verbindung gebracht, aber in viel ernsterer Weise, wie

aus P. de Lagarde's „Materialien" (II, p. 160 Z. 5 fg.) zu ersehen

ist. Die zweite Täuschung war die Strafe für die erste, wozu

Marc. 4, 24 angeführt wird: ^J ^lXj LUXj (^ÄÜ J-^'b ^^^

.

Es ist das also das „Mass für Mass" {n''i'C i5j3 ^"!'2), das auch im
Talmud sehr oft vorkommt, wovon ich früher (ZDMG. XXXI, 192.

300 N. 17) mehx-ere Beispiele angeführt habe.

Dass die Lehre von dieser Wiedervergeltung — wobei die

Strafe der begangenen Handlung ähnlich ist, also Gleiches mit

Gleichem vergolten wird — auch bei den arabischen Autoren

vorkommt , davon ist ein Beispiel , dass Firdusi's Erzählung von

„Jakob's Schuld" (p. 583) auch bei Ibn el-Aür (p. f.v) erzählt wird,

wo es heisst : Man sagt, der Grund von Jakob's Leid (oder Prüfung)

sei gewesen, dass er eine Kuh besass, die ein Kalb hatte, und dass

er letzteres in Gegenwart seiner Mutter schlachtete , ohne sich um
deren klägliches Brüllen zu kümmern, und weil er kein Erbarmen
mit ihr hatte , darum wui'de er mit dem Verluste seines liebsten

Kindes bestraft. Andre sagen, dass er ein Mal ein Schaf schlachtete,

während ein Armer an seiner Thüre stand , dem er aber Nichts

davon gab. Darauf gab Gott ihm kund , dass er für diese Hart-

herzigkeit Leiden zu erdulden haben werde. Jakob liess hierauf

eine Mahlzeit anrichten und ausrufen, dass jeder Hungrige an

derselben Theil nehmen könne. Letzteres wird auch von Zamahsari

zu Sur. 12, 86 (p. Ivf) erzählt, ausserdem aber noch eine andre

Sage , vFonach Jakob eine Sklavin kaufte , die ein Kind hatte, und
er dann das Kind verkaufte, worüber dessen Mutter so sehr weinte,

dass sie das Augenlicht verlor.

In der Hagada ist der Verlust Joseph's die Strafe für Jakob's

aUzugrosse Liebe zu ihm. Man soU nie einen Unterschied zwischen

seinen Kindern machen — heisst es Bereschith R. s. 84 zu Gen.

37, 8 und Sabbath 10 b — , denn das c^OD n:n2, das Jakob dem
Joseph machen liess, war die Veranlassung, dass seine Brüder ihn

beneideten, und so geschah es durch die Verkettung der Ereignisse

("lan" b:jbjnii), dass unsre Vorfahren nach Aegyi^ten kamen. So

heisst es auch im Midrasch Tanchuma (ed. Buber I, 94 b), wo mit

Bezug auf die Stelle Cant. 8, 6 r;sr- biNcr ""dp "anx i^iizz ""r

nachgewiesen wird , dass zuweilen aus der Liebe auf der einen

Seite Neid auf der andren entsteht (wie z. B. Rachel's Neid gegen

Leah Gen. 30, 1) : Was war Schuld an der Brüder Neid gegen

Joseph? Die allzugrosse Liebe seines Vaters für ihn.
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Aber auch das, was Joseph zu erleiden hatte, wh'd im Midrasch

als Strafe dargestellt , und zwar wiederum als !-n72 lairi rn73.

Mit Bezug auf Gen. 37, 2, woselbst es heisst, dass Joseph mit

seinen Brüdern die Schafe weidete, mit den Söhnen Bilhah's und
Silpah's näheren Umgang pflog (wie auch Onkelos übersetzt), und

dass er seine Bi'üder (d. h. die Sohne Leah's nach dem Midrasch

und ßaschi z. St.) verleumdete, wird im (längst gedruckten) Midrasch

Tanchuma z. St. gesagt: Joseph sagte zu seinem Vater: Die Söhne

Leah's behandeln die Söhne Bilhah's und Silpah's als wären sie

Sklaven, während ich selbst sie als Brüder betrachte — zur Strafe hier-

für wurde Joseph als Sklave verkauft , wie es heisst "n???; "inrb

qoi^ (Ps. 105, 17). Nach einer andren Meinung sagte er zu seinem

Vater, dass jene ihre Augen auf die Töchter des Landes werfen —
zur Strafe dafür warf seine Herrin ihr Auge auf ihn, wie es heisst

(Gen. 39, 7) qoii'bN n"^;-'y-nN i^STN-rrcN Niäni. Im M. Tanchuma

— ed. Buber f. 90 b (p. 180) — und ebenso, wie Buber bemerkt,

im jerus. Talmud, Peah I, 1 — wird eine Meinung angeführt,

wonach Gott zu Joseph sagte: Du verleumdest deine Brüder? Bei

deinem Leben! (""'Ti) Morgen wirst du nach Aegypten kommen,

und da wird deine Herrin gegen dich eine falsche Anklage erheben

(Gen. 39, 17). Dieselbe Parallelisirung der Strafen mit den Reden

Joseph's findet sich auch Bereschith ß. s. 84, woselbst (wie auch

in der Stelle des jerus. Talmud), um, wie immer, das T3:d m7j
ri"72 in der Bibel nachzuweisen, der Spruch 'nb L:ii;Z57; '.;;TN?:i obE

(Prov. 16, 11) angeführt wird, welcher also in dem Sinne auf-

gefasst wird, dass Gott alles in gerechter Weise abwiegt, Lohn und

Strafe entsprechend den Handlungen.

Aber auch dass Joseph „dui'ch Eitelkeit sündigt", wird im Mid-

rasch erwähnt, wenn auch in ganz andrer Weise als bei Firdusi

(p. 584). So heisst es im (längst gedruckten) Midrasch Tanchuma
zu Gen. 39, 6, wo erzählt wird, dass Joseph's Herr ihm Alles

überliess und auch zugleich seine Schönheit erwähnt wird : Als

Joseph sah, dass er frei schalten und walten konnte, fing er an zu

essen und zu trinken und sein Haar sorgfältig zu pflegen und er

sagte : Gelobt sei Gott , der mich mein Vaterhaus vergessen Hess.

Da sagte Gott zu ihm : Dein Vater trauert um dich in Sack und

Asche , und du issest und trinkst und machst dein Haar schön '?

Nun , deine Herrin wird dir bald Qualen bereiten. Und darum

folgt auf diesen Vers (39, 6) unmittelbar die Erzählung von Poti-

phar's Frau (Vs. 7 fg.). Bereschith K. s. 87 wird mit Bezug aut

Vs. 6 und 7 Joseph mit einem schönen und starken Mann ver-

glichen, der auf dem Markte steht, seine Haare und seine Augen
schön macht , stolz einhergeht und sagt : Bin ich nicht schön ?

Bin ich nicht stark? Da sagt man zu ihm: Wenn du schr)n und

stark bist, da ist ein Bär, greife ihn an! Nach dem Commentar

!n:inD m:r"0 bezieht sich dieses auf Joseph's Verleumdung seiner

Brüder; Gott sagte zu ihm: Du hast deine Brüder beschuldigt.
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ihre Augen auf fremde Frauen geworfen zu haben — lass sehen,

ob du deiner Herrin gegenüber die Probe besser bestehst.

Dass bei Firdusi (p. 586) Levi es ist . der seinem Vater das

Gewand überreicht, und dass beim Verkaufe Joseph's Simeon der

Sprecher ist (p. 594. 596), berührt sich ebenfalls mit der jüdischen

Sage, wonach diese Beiden es waren, die .Joseph Anfangs tödten

wollten , dann aber ihn in die Grube warfen. Im Midrasch npb
^r^ (ed. Buber I, 95a, 117a) wird das i^ON-bN C"'N ii^sN'^t

Gen. 37, 19 auf Simeon und Levi bezogen. Das D^nN "'ibi "pi'^p'»::

im Segen Jakobs (Gen. 49, 6) wird im M. Tanchuma und in

Bereschith R. z. St. (s. 99) erklärt : Mit Bezug auf Dinah habt

ihr als Brüder gehandelt — unter Anführung von Gen. 34 , 25,

wo diese Beiden „Brüder Dinah's" genannt werden — keineswegs

aber .Joseph gegenüber. Das darauffolgende "iTO 'n;?" lilT'nni

(49, 7) wird im jerus. Targum (II) und von Raschi z. St. darauf

bezogen, dass beide .Joseph (der Deut. 33, 17 mit einem ni^ ver-

glichen wird) umbringen wollten oder dass sie ihn verkauften.

An andren Stellen ist Simeon allein der Schuldige. So wird Bere-

schith R. s. 84 zu Gen. 37 , 24 das hier vorkommende TinpiT

statt nrnnp'^i auf einen, nämlich Simeon, bezogen, und damit Gen.

24 , 24 in Verbindung gebracht , wo erzählt wird , dass Joseph

Simeon fesseln Hess; zu letzterer Stelle wird bemerkt (ib. s. 91),

Joseph habe Simeon fesseln lassen, weil er es war , der ihn in die

Grube warf, und dann auch um ihn von Levi zu trennen , damit

die Beiden sich nicht gegen ihn beriethen.

Zu Sur. 12, 9 bemerken nun auch Zamahsari (p. If!**) und

Baidäwi (p. föi*'), derjenige, welcher den Rath gab, -Joseph zu

tödten, sei Simeon — .,j.x*^ — , nach Andren Dan — So —
gewesen ,

und dass die Andren sich damit einverstanden erklärten.

Wenn bei Firdusi ferner (p. 589) erzählt wird, wie Jakob

seine Verwundrung darüber äusserte , dass der Rock unversehrt

geblieben, und
. wie ihm das ein Beweis dafür war, dass die

ganze Erzählung eine Lüge sei, so findet sich das auch bei

den arabischen Autoren. Zu Vs. 18, wo — wie in einer andren

Stelle, Sur. 12, 88 — Jakob die Erzählung seiner Söhne vom
Wolfe für eine von ihnen ersonnene Fabel erklärt, bemerkt Zamah-

sari (p. Ifo), dass die Brüder Joseph's eine junge Ziege (oder em

Lamm) schlachteten und in deren Blut den Rock eintauchten,

dabei aber vergassen , denselben zu zerreissen. Ferner — und

ebenso, nur viel kürzer, Baidäwi (p. foö) — dass Jakob, als er

die Erzählung seiner Söhne gehört hatte, ausrief: Wo ist das Ge-

wand?, und dass er, als man es ihm gegeben, sein Gesicht damit

bedeckte, so dass es ganz vom Blute gefärbt ward Darauf i'ief

er aus: Bei Gott! Noch nie habe ich einen so sanften Wolf gesehen!

Er hat meinen Sohn aufgefressen und nicht einmal sein Gewand
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beschädigt! Dasselbe erzählt mit Bezug auf denselben Vers und

fast mit denselben Worten Ibu el-Atir (p. 99): LjÖ o-jL U nJlJLj

Erwähnt mag hier noch werden, dass das nnbo^i Gen. 37, 32

nach einer von Nachmanides und Salomon b, Melech (im iet' bbD72)

z. Si. angeführten Erklärung, die übrigens auch Obadjah Seforno

z. St. gibt, bedeutet : sie durchlöcherten den Rock mit einer Waffe

(nbuJ), um ihm den Anschein des Zerrissenen zu geben. Für dieses

ccTia^ Xeyöfievoi' spräche der Umstand, dass hier, wenn vom ein-

fachen Schicken die Rede wäre , die Kai - Form stehen müsste,

dann auch müsste der Datif der Person (wie z. B. 32, 4; 38, 25)

folgen, wie auch das DlT'iN bN 1N"'3"'T nach dieser Erklärung

besser passt.

Die Erzählung, wie der Lupus in Fabula, der böse Wolf selbst,

herbei gebracht wird, wie er aber seine Unschuld darlegt und
erzählt, das ihn ein ähnliches Leid betroffen wie Jakob — dieses

Alles wird (nur natürlich kürzer) auch im Sefer hajaschar (85b fg).

erzählt, dessen Verfasser diese Erzählung ohne Zweifel einem ara-

bischen Buche entnommen hat.

Bemerkenswerth ist, dass die Paraphrase des jerus. Targum
(I und II) zu Gen. 37 , 33 diesen Vers mit den Worten wieder-

gibt: Und er erkannte ihn — (n3>Ti7:n"a3NT — rin^ ü'zu) und
sagte: Es ist der Rock (~i:;"ie) meines Sohnes — ihn hat kein

wildes Thier zerrissen und er ist auch nicht getödtet worden, aber

ich sehe durch den göttlichen Geist — N^ZJlip (rT'3) mia — dass

eine böse Frau sich ihm in den Weg stellen wird — Nrr'N"!

irr^bipb NTai'^p Nni!3"^3. Auch in einer Stelle des Midrasch Tanchuma,

die Geiger p. 148 anführt (ed. Buber I, 91a, Geiger führt die

Stelle nach dem Jalkut § 143 an), heisst es, dass Jakob durch den

U5ip!n m"i wusste, dass Joseph noch lebe. Es wird dort nämlich

gesagt, ein 1^2 (im Jalkut und so auch bei Geiger D-mp-iDN), also

ein Ungläubiger, habe aus dem Umstände, dass Jakob keinen Trost

annehmen wollte , den Schluss ziehen wollen , dass er — und die

Vorfahren der Juden überhaupt — nicht an die Auferstehung (oder

Unsterblichkeit D"'"'n D^n7;ric) geglaubt habe, worauf ihm geant-

wortet wurde , Jakob habe durch den lanp?! nTi gewusst , dass

Joseph ]ioch lebe, mit Bezug auf einen Tjebenden aber nehme man
keinen Trost an. Geiger vorgleicht damit Sur. 12, 86. 97, aus

welcher Stelle hervorgehe, dass Jakob durch göttliche Mittheilung

wusste, Joseph lebe noch. Zu Vs. 86 — wo Jakob sagt: Ich

weiss von Gott, was ihr nicht wisst — bemerkt Zaraahsari (p. '\yt),

dass Jakob auf Gott vertraute, dass er ihm nach seinem Leid Freude

bereiten werde, nach einer andren Meinung habe Jakob den Todes-

engel im Traume gesehen und ihn gefragt, ob er die Seele Joseph's

genommen, worauf dieser antwortete : Nein, bei Gott ! Er lebt noch
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— suche ihn nur! Letzteres erwähnt auch — nur kürzer —
Baidäwi (p. fv.) ,

daneben aber noch die Meinung , Jakob habe

gewusst, dass Joseph's Traum jedenfalls in Erfüllung gehen würde,

was mit Bezug auf denselben Vers auch Tabari (p. f.ij und Ibn

el-Atir (p. i.v) bemerken.

Auch in einer andren Midraschstelle (Bereschith ß. s. 84)

wird erzählt, eine Matrone habe gegen R. Jose ihre Verwundrung
darüber ausgesprochen, dass, während doch Judah sich tröstete

(Gen. 38, 12), sein Vater Jakob untröstlich war, worauf nun wieder

geantwortet ward : Man nimmt Trost an mit Bezug auf Todte,

aber nicht für Lebende, wozu Raschi bemerkt, dass Joseph noch

lebte. Der Commentar ^Nir tnc"» erklärt diesen Spruch dahin,

dass man die Lebenden nicht vergessen und die Hoffnung nicht

aufgeben wolle, sie zu finden. Auch Raschi zu Gen. 37, 35 führt

den talmudischen Satz an : Einer der noch lebt kann nicht ver-

gessen werden.

Alles das ist nun sehr erzwungen und jener ]'^)2 (oder DT^ip-^DN,

das, wie sonst' oft, später dem yc substituirt wurde), hatte durchaus

Recht, wenn er sagte, dass Jakob nicht an das Fortleben nach dem
Tode glaubte, wie er ja auch in der That sagt: "^ra'bN T^t< -<2

MbiN'd b'nü. — aber dem späteren religiösen Bewusstsein wider-

strebte dieser Gedanke, wie die darauf beruhende trostlose Ver-

zweiflung Jakob 's. Und so wird denn auch ein Spruch Mohammad's
angeführt, in dem er sich über diesen Mangel an Resignation und
Gottergebung tadelnd ausspricht.

Zu dem wä.v^j ^JLe J>.m\ L Vs. 84 führen Zamal3sari (p.

tvl*— fvt^) und Baidäwi (p. fll) eine Hadit an — d. h. also ein

arabisches Avrog t'(fa, ein Spruch, den man dadurch sanctionirt,

dass man ihn dem Propheten zuschreibt — wonach der Prophet

sagte , dass nur die Leute seines Stammes bei einem Unglücke,

das sie betroffen, das ;^\ »^\j Li! aussprechen, während Jakob 6^] Lj

sagte — «.:>.Xaw.j ^l \jUo! Ia »^i\.*o\ j-»a5> *-£ v-^iixj J5 ^^.'S ^t. ..

-ä^l Ij ^ili UiS^ . An die obige Stelle über Jakob's Glaube an die

Fortdauer nach dem Tode erinnert übrigens was Zamahsari (p.

Ivv) zu Vs. 100 erzählt, dass Jakob, als er nach so langer Trennung

Joseph wieder sah , ihn mit den Worten begrüsste : <^Ac -\^!
..,!;>-^! v_^PÄ/« u (dasselbe erwähnen auch Tabari p. f\. und Ibn

el-Atir p. t.i, letzterer mit dem Zusätze, Jakob habe während der

Trennung von Joseph nie aufgehört zu weinen, was auch Tabari p.

f.o sagt). Darauf sagte Joseph zu ihm: mein Vater, warum

hast du über unsre Trennung so sehr geweint, dass du das Augen-
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licht verloren hast , du wusstest ja doch , dass uns der Tag der

Auferstehung wieder vereinigen würde , worauf Jakob erwiederte

:

Allerdings, allein ich fürchtete, dass du dem Glauben vielleicht

untreu geworden seist. Dass Jakob in der That diesen Zweifel

hegte, ei'gibt sich aus dem, was Zaniahsari einige Zeilen fräher sagt,

dass Jakob den Ueberbriuger der guten Botschaft von Joseph (Judah)

fragte, in welcher Situation sich Joseph belinde. „Nun , er ist

König von Aegypten" war die Antwort. „Ach, was ist mir daran
gelegen, ich will wissen, welcher Religion er angehört". Nun, dem
Islam. „Ah so", sagte Jakob

,
„nun ist meine Freude eine voll-

kommne". j^a ^Ia j.? ^üii wSUv..j ^a-^i
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vvegs ein Beweis l'ür Judah's Edelsinu oder Menschlichkeit, nament-

lich wenn man es mit Reuben's Benehmen (Gen. 37, 21. 22. 29;
42, 22) vergleicht, dennoch aber wird in der Hagada dieser Rath
Judah's besonders hervorgehoben, weil er immer energischer auf-

tritt als der mehr passive Reuben (dessen Rath ja auch nicht be-

folgt wurde) , und weil der Stamm Judah als der edelste und an-

gesehenste betrachtet wu'd und der Liebling der Sage ist. So wird

Ber. R. s. 98 , s. 99 das n-^by ^;s ti^lIi; im Segen Jakob 's (Gen.

49, 9) darauf bezogen , dass er die Tödtung Joseph's verhinderte

(qiü wird wahrscheinlich als stat. constr. zu 'Dl, d. h. Joseph, auf-

gefasst, Raschi z. St. führt das TpT ^1:2 qn:: Gen. 37, 33 an),

wie gleicher Weise darauf, dass er Thamar vom Feuertode errettete

(Gen. 38, 26), welche beide Deutungen auch im jerus. Targum
z. St. (I und n) gegeben werden. In demselben Targum (II) wird

auch das vorhergehende ^i^riN ~i"i^ nnN min^ dai-auf bezogen,

dass Judah bei dem Ereignisse mit Thamar seine Schuld eingestand

(-i7Jm N-mn' by Nn-'mN diu), ebenso Ber. R. s. 99 (n-iin nrN
l?2n r;ay7o::), während im Midrasch isi:: npb (ed. Buber I, 118 a)

und in einem andren von Buber angeführten Midrasch diese Worte
darauf bezogen werden, dass Judah seine Brüder vom Blutvergiessen

zurückhielt. Diese Deutungen finden sich auch bei Ephraem Syrus

(Opp. I, 107), der das ^.w/ >^JQJ ^ JjOO^- (wie die Peschito

übersetzt) darauf bezieht, dass Judah seine Biüder von der Sünde

des Mordes zumckhielt und eben dadurch sie vom Hungertode

rettete , da Joseph für sie Sorge trug — >o ^^O) >qj/ I^rütO^i

jiSJDJ JlOiD ^O JJ^J JO^^- Ebenso wird das «v^ JJ^ ^
fcoQ^OD darauf bezogen, dass Judah Thamar mit ihren zwei Kindern

vom Tode eiTettete oder darauf, dass er mit seinen Brüdern nicht

gemeinschaftliche Sache machte, als sie Joseph tödten wollten —
y2>loh^»./ jJj o/ h<^^U o^—i-3 ^iLjo \j£>lj Ji-^-X) ^? o/

xSiCOQ^j oC^^aZ) (cf. De Lagarde 1. c. p. 177).

Ueberhaupt gilt Judah als der Anführer und Sprecher der

Brüder. So werden Ber. R. s. 84 und im Midrasch mu npb zu
Gen. 37, 26 (I, p. 190, f. 95b) drei Stellen angeführt, in denen
Judah in dieser Eigenschaft vorkommt: Gen. 37, 26, wo er von
der Tödtung Joseph's abräth, 44, 14, wo „Judah und seine Brüder"

» erwähnt werden und 44, 18, wo er für Benjamin eintritt. Im M.
::-"l: npb wird hierzu noch 1 Chron. 5, 2 angeführt, wo es heisst:

"~N:p 'n^j "-irr; -r. So ist es denn auch Judah, der seinem

I

Vater das Gewand Joseph's überreicht, wie denn Ber. R. s. 84 und
Sotah 10 b das beschämende Geständniss, das mit dem N:'-Srt Gen.

38, 25 verbunden war, als Strafe dargestellt wird für das Nr-n::-,
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das Judah sagte, als er seinem Vater Joseph's Gewand gab (Gen

37, 32).

Aber auch bei den arabischen Autoren ist es Judah, der seinem

Vater Joseph's Gewand überreicht. Sur. 12 , 93 sagt Joseph zu

seinen Brüdern: Legt dieses mein Gewand auf meines Vaters An-
gesicht imd er wird das Augenlicht wieder erlangen. Hierzu bemerkt

Zamaljsari (p. ^v1 , wie auch Baidäwi p. fvl zu Vs. 96), dass Judah

Sügte : Ich will meinem Vater das Gewand auf das Angesicht

legen , denn ich war es , der ihn in Trauer versetzte , als ich ihm
das blutbefleckte Gewand brachte und ihm sagte, dass der Wolf
Joseph gefressen, vind so will ich jetzt ihm die Botschaft bringen,

dass Joseph noch lebt und ihn erfreuen wie ich damals ihn betrübte.

Dasselbe erzählen auch Tabari (p. f.1) und Ibn el-Atir (p. |.a) .

So wird denn auch der -^^j Vs. 96, der Ueberbringer der frohen

Kunde und des Gewandes zumal und der denn auch mit Erfolg

Jakob's Augesicht mit dem Gewände bedeckt, von allen Autoreu

auf Judah bezogen.

Dass bei Firdusi (p. 596) Joseph für 18 Silberlinge — alst»

nicht einmal 20 — verkauft wird, weil Malik nicht mehr in seiner

Börse fand und weil die Brüder Joseph um jeden Preis , wenn es

nur baares Geld war, losschlagen wollten, gehört mit zu dem, was

am Schlüsse über den Werth der Erdendinge gesagt wird. Es ist

das zugleich einer der feinen humoristischen Züge , die diesem Ge-

dichte einen so hohen Reiz verleihen. In allen andren Schriften

ist der Kaufpreis wenigstens 20 Geldstücke. In der biblischen

Erzählung sind es 20 Silberlinge, bei Tabari (p. i^'w) und Ibn

el-Attr (p. !..) sind es 20 Dirhem (nach Andren 40, nach Andren

25). Baidäwi (p. fol) bemerkt zu Vs. 21, dass mit Bezug auf

den Preis, um den Joseph verkauft wurde, verschiedne Ansichten

herrschen; nach einer Meinung war der Kaufpreis 20 Dinar, ein

Paar weisse Kleider und ein Paar Schuhe; Zamahsari (p. Ifv)

fühi-t nur diese Meinung an. In den Pirke ß. Eliezer (c. 38) und

im Midrasch Tanchuma zu Gen. 37, 27 fg. heisst es, dass Jeder

der Brüder für die zwei Silberlinge, die auf seinen Antheil kamen,

sich ein Paar Schuhe kaufte, und darauf wird Amos 2, 6 bezogen:

n^by: 'Ti:3y3 i^nNT p^-^:s i^oss wi^i^-b?

Wie das Gespräch zwischen Jakob und dem Wolfe wird im

S. hajaschar (83 a) auch das, was bei Firdusi (p. 596 fg.) vor-

kommt, in ähnlicher Weise erzählt, wie nämlich .loseph, als die

Karawane nach n^t^ kommt (Gen. 35, 16. 19), zum Grabe seiner

Mutter hineilt, daselbst weinend ihr sein Leid klagt und ausruft:

meine Mutter, sieh wie dein Sohn erbarmungslos als Sklave

verkauft ward und wie grausam meine Brüder gegen mich ge-

handelt .... Sie haben mich von meinem Vater weggerissen ohne

Erbarmen für ihn und für mich .... Er hört hierauf eine Stinnne
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aus dem Grabe , die ihn ermahnt , auf Gott zu vertrauen , der mit

ihm sein wird. Ferner wird erzählt , wie einer der Ismaeliten, der

Joseph hier fand , ihn verfluchte und schlug , was dann auch die

Uebrigen thaten, und wie hierauf Gott Sturm und Finsterniss

schickte, so dass die Karawane nicht weiter gehen konnte, und

wie sie Joseph baten ihnen zu verzeihen und Gott für sie anzurufen,

was er auch that, worauf Sturm und Finsterniss aufhörte und sie

ihren Weg fortsetzen konnten. — Alles das ist nun entschieden

arabischen Ursprungs.

Diese beiden Erzählungen von Jakob und dem Wolfe sowie

die von Joseph am Grabe seiner Mutter werden auch als Specimina

aus einer Handschrift mitgetheilt, die Ticknor (History of Spanish

Literature, 1. A. I, 87 fg., 2. A. I, 85 fg., Gayangos' Uebersetzung

1, 100 fg.) des Näheren beschreibt. Es ist das ein spanisch-arabisches

MS. — d. h. in spanischer Sprache aber in arabischer Schrift —
•,

das sich in der Nationalbibliothek zu Madrid befindet. Den Inhalt

desselben bildet die in poetischer Form erzählte Geschichte Joseph's,

oder auch Joseph's und Zuleicha's, da Letztere, wie Ticknor bemerkt,

darin eine sehr hervorragende Rolle spielt. Dieses „Poema de Jose"

wurde , wie Ticknor füi" sehr wahrscheinlich hält , in Aragonien in

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts von einem Moi-isco ge-

schrieben, der die Sprache der Eroberer erlernt, seine Muttersprache

aber vergessen hatte. Der Anfang und das Ende fehlen (das Vor-

handne besteht aus 1220 Zeilen), die Erzählung beginnt damit,

dass Jakob's Söhne ihren Vater bitten , Joseph mit ihnen auf die

Weide gehen zu lassen. Die OriginalsteUe lautet:

Disieron sus filhos
|
Padre, eso no pensedes:

Somos diez ermanos
; ]

eso bien sabedes

;

Seriamos taraydores
|
eso no dubdedes;

Mas, empero, si no vos place
|
aced lo que queredes ....

(Folgen noch zwei Strophen.)

Ticknor bemerkt ferner, der Verfasser folge zuweilen den Er-

klärern des Koran , zuweilen auch seiner eignen Phantasie , zu den

Erfindungen des Verfassers gehöre auch ein Gespi'äch Jakob's mit

einem Wolfe, wie nämlich Jakob Gott anfleht, dem Wolfe Sprache

zu verleihen, und wie dieser sagt, Gott behüte, dass ich einen Nabi

tödten soUte, dass er also auch am Tode Joseph's unschuldig sei;

die (p. 89) mitgetheilte Originalstelle lautet:

Rogo Jacob al Criador
|
e al lobo fue a fablar

Dijo el lobo : No lo mando
|
Allah que a nabi fuese a matar,

En tan estranna tierra
|
me fueron a cazar

Anme fecho peeado
|

i lebanme a lazrar.

Zu diesen Erfindungen des Autors zählt Ticknor auch die

Eastem fancy , dass erzählt wird , Joseph's Kornmass sei von Gold

und mit Edelsteinen verziert gewesen, und dass er, wenn er au

dasselbe schlug und es an sein Qhr hielt, erfuhr, ob die Leute

ihm die Wahrheit sagten oder nicht ; die Originalstelle lautet (ibid.)

:
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La ruesura del pan
|
de oro era labrado

E de piedras preciosas
|
era estrellada

I era de ver toda
|
con guisa enclabada

Que fazia saber al Rey
|
la berdad apurada ....

. . . . E firio el Rey eu la mesura
|
e fizola sonar

Pone la li su orella
|

por oir e guardar

Dijoles e no quiso
|
mas dudar

Segun dize la mesura
|

berdad puede estar.

Unter dem ^Rey" ist Joseph gemeint, der ja auch bei den

arabischen Autoren König genannt wird.

Die Beschreibung des Koi"nmasses findet sich ähnlich bei

Zamahsari (p. 11i) und Baidäwi (p. fV) zu Sur. 12, 70, welche

sagen, das hier vorkommende KjLiu- sei dasselbe wie das Vs. 72

voi-kommende p.\ ^/j» . das sowohl als Trinkgefäss des Königs als

auch zum Messen des Getreides gebraucht wurde; dasselbe sei

nach Einigen von vergoldetem Silber, nach Andren von Gold und

mit Edelsteinen verziert gewesen. Dasselbe sagt Ihn el-Atlr p. (.1

.

Dass Joseph dieses r.\t^^ als magischen Becher gebrauchte, wird

auch von den oben (p. 11 fg.) angeführten Autoren gesagt, übrigens

wird schon Gen. 44, 5 vom y^^ der Ausdruck ;unD gebraucht, womit
v. Bohlen z. St. und Gesenius (Thes. s. v. '»DnD p. 875 a) die

anderswo vorkommende KvXiy.o^cevTeia vergleichen.

Eine andre Stelle enthält die Erzählung, wie Joseph beim Fort-

ziehen der Karawane von seinen Brüdern , Jeden umarmend , Ab-
schied nimmt und sagt , dass Gott ihnen verzeihen möge. Darauf

(p. 90) wird erzählt , wie Joseph , als er sich von dem Neger, dem
er zur Ueberwachung übei'geben worden , unbeachtet sah , zum
Grabe seiner Mutter eilt und ihr klagt, wie seine Brüder ihn als

Sklaven verkauft. Wie darauf der Neger, der ihn hier fand, ihn

einen niederträchtigen Dieb nannte, wie ja seine früheren Herren

ihn als solchen bezeichnet hätten , und ihm einen so furchtbax'en

Schlag versetzte, dass Joseph niederstürzte. Darauf antwortet ihm

Joseph, dass er weder ein Schurke noch ein Dieb und wesshalb er

hierher gekommen sei und dass er Gott anrufen werde, den Neger

zu bestrafen. Darauf heisst es weiter, dass plötzlich — zugleich

mit einem furchtbaren Sturm — eine tiefe Finsterniss Alles ein-

hüllte, so dass die Karawane mit ihren Waareu nicht weiter ziehen

konnte. Die Originalstelle (bei Tickuor p. 90, bei Gayangos p. 103)

lautet:

Din salto del caraello
|
do iba cabalgando

;

No lo sintio el negi'O
|
(jue lo iba guardando,

Fuese ä la fuesa de su madre
|

ii pedirla perdoii doblaudo,

Jusuf ä la fuesa
|
tan apriesa llorando.

Diciendo : ,Madre, sennora
|

perdonos el seniior;

Madre, si me bidieses
|
de mi abriais dolor;

1
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Boi con cadena al cuello
|
catibo con sennor

Bendido de mis hermauos
|
como si fuera traidor.

EUos me hau beudido
|

no teuiendoles tuerto

;

Partieronme de mi padre
|
ante que fuese muerto

;

Con arte, con falsia, ellos me obieron buelto;

Por mal precio me hau bendido, por do boy ajado e cueito."

E bolbiöse el negro
|
ante la camella,

Requiriendo ä Jusuf
|
e no lo bido en ella

E bolbiöse poi' el camino
|
aguda su orella,

Bidolo en el fosal
]
llorando, que es marabella.

E fuese allä el negro
|
e obolo mal ferido

E luego en aquella ora
|
caiö amortecido

;

Dijo : „tu eres malo
|
e ladron compilido,

Asi nos lo dijeron tus senores
|

que te obieron bendido".

Dijo Jusuf: „No soi
|
malo ni ladron

Mas aqui ias mi madre
|
e bengola a dar perdon;

Ruego ad Allah
|

i ä el fago loa^ion

Que si, colpa non te tengo
|
te enbie su maldicion''.

Andaron aquella noche
|
fasta otro dia,

Entorbiöseles el mundo
|

gran bento corria,

Afalleziöseles el sol
|
al ora de mediodia,

No bedian por do ir
|
con la mercaderia.

Hiermit schliessen die mitgetheilten Specimina (die ich nach
der Schreibweise Gayangos' — welche von der Ticknor's etwas

verschieden ist — wiedergegeben habe) ; das MS. endet mit der

Erzählung, wie Joseph's Brüder, ohne Benjamin, zu ihrem Vater
zurückkehren.
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Uebersetzungen aus dem Pehlevi-Vendidäd.

Von

Paul Horu.

Eine Abschrift der alten Vendidädhandschrift L und P 4 aus

der Bibliothek von East India Office in London, die ich kürzlich

in Halle genommen, hat die Veranlassung zu den folgenden Ueber-

setzungsversuchen gegeben. Neben L und P4 habe ich noch eine

Vendidädhandschrift des Herrn Mänekgi Llmgi Hos eng Hä-
terjäi in Tehrän benutzt, die laut ihres in ganz modernem Pehlevi

abgefassten Kolophons am Tage Spendarmat des Monats Mitre im

Jahre 1227 des Jezdegird vollendet und von einem nach derselben

Zeitrechnung um 25 Jahre älteren Codex abgeschrieben ist. Dieselbe,

in der Neuausgabe mit Ml 4 bezeichnet, scheint ebenso wie die

jüngeren Partieen von L 4 aus einer mit der Pariser Handschrift

(Spiegel's C) gemeinsamen Urquelle herzustammen, eine Vermuthung
die mir wenigstens in Bezug auf Ml 4 Herr Prof. G e 1 d n e r nach

seinen eigenen Beobachtungen bestätigte. Herr Prof. Geldner, in

dessen Hand sich beide Handschriften gegenwärtig befinden, ist

meiner Bitte um Benutzung der Codices in liebenswürdigster Weise

entgegen gekommen ; nicht minder bin ich auch Herrn Oberbiblio-

thekar Dr. Hartwig in Halle verpflichtet, der mir, selbst als die

Bibliothek behufs innerer Reuovirungsarbeiten geschlossen war, einen

Raum ziun arbeiten zur Verfügung stellte.

Das wichtigste und wie ich glaube nützlichste Hilfsmittel für

die Uebersetzung war mir das neupersische Wörterbuch, uächstdem

West's „Pahlavi Texts" mit ihres Verfassers zahlreichen eingestreuten

sprachlichen und sachlichen Bemerkungen. Herr Dr. Andreas,
durch dessen Mittheilung seiner bisher leider noch nicht verötfent-

lichteu Untersuchungen zur Sprach- und Schriftgeschichte des Pehlevi

ich erst einen richtigen Einblick in das Wesen des „Uzväres" ge-

wonnen zu haben glaube , hatte die Güte die Uebersetzungen vor

dem Druck zum grossen Theil durchzusehen und mir an verschiedenen

Stellen schätzenswerthe Winke zu ertheilen. Eine Transcription des

Textes schien mir der besseren Kontrole der meist ersten Uel)er-

setzungsversuche halber nothwendig; für die aramäischoii Worte
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habe ich die von Herrn Dr. Andreas aufgestellten Lesungen acceptirt,

und verweise über deren Begiündung auf die in den nachfolgenden

Seiten enthaltenen Ausführungen desselben. Ebenso bin ich ihm

in seiner Lesung des Auslauts der iranischen Substantive als e statt

wie bisher o sowie in der einzelner indogermanischer Worte gefolgt.

Da ich zunächst nur eine üebersetzung des Pehlevicommentars

geben wollte, so habe ich die Frage über den Werth oder ünwerth

der Tradition vollständig ausser Acht gelassen und mich bestrebt,

ihr durchweg sine ira et studio gegenüber zu treten. Die Tradition

ist — und das mit Recht — bei den europäischen Iranisten in

Misskredit gekommen, ein eingehendes Studium derselben , das sich

möglichst fern hält von der getrübten Ueberlieferung der neuereu

Färsen , wird sie aber gewiss an manchen Stellen noch zu Ehren

bringen, wo man sie bisher des L-rthums zieh.

Für den 17. Fargard habe ich mich fast durchweg auf den

Text von L 4 stützen können, soweit er nicht augenfällig corrumpirt

war ; im 6. Fargard , der bekanntlich in L 4 von jüngerer Hand
ergänzt ist, habe ich neben Spiegel's Ausgabe und Ml 4 auch Thonne-

lier's „Vendidad Sade , texte autographie" zu Rathe gezogen. Die

Ergänzungen in L 4 sind übrigens im Einzelnen in sich ganz un-

gleichartig und eine genaue Kollation der Handschrift in diesen

Theilen schwerlich lohnend ; in Fargard 7 und 8 hat sich der

Schreiber seine Arbeit sogar dermassen erleichtert, dass er sämmt-

Hche Glossen einfach weggelassen hat. Eine neue Ausgabe des

Commentars ist ein dringendes Bedürfniss ; sehr zu bedauern ist es,

dass die günstige Gelegenheit der Vereinigung so zahh'eicher, sonst

schwer zu erlangender Handschriften in Herna Prof. Geldners Händen
für die Uzväresübersetzung nicht ausgenutzt ist. So war z. B.

eine mit L 4 gleichaltrige und mit dieser auf eine Quelle zurück-

gehende Vendidädhandschrift, die für die Correctur von L 4 in deren

jüngeren Theilen von unschätzbarem Werthe gewesen wäre, bereits

wieder nach Indien zurückgegangen, als ich nach Halle kam.

Eine kurze Bemerkung erheischt noch die Transcription. Im
allgemeinen habe ich die Schreibung der Handschriften getreu bei-

behalten und nur offenbar fehlerhafte Formen, die nie in der

Sprache lebendig gewesen sind, geändert (hierher gehören Fälle wie

zürdäk, khudäi u. a. m. statt Hss. zurtäk, khütäi). Im Pehlevi durch

ein besonderes Zeichen ausgedrückte Vokale sind in der Transcriptiou

mit dem Zeichen der Länge versehen; ausgenommen auch hier wieder

Fälle wie guftane dist ätas u. dgl. Als Bezeichnung des kurzen A-
Vokals ist das allgemein übliche a beibehalten, obgleich gerade in

diesem Punkte die bisherige Transcriptionsweise einer gründlichen

Umgestaltung bedürfte. Umschreibungen wie marg, zamik u. v. a. m.

die bei Firdüsi auf ^^.i (gwrg) resp. ,-»>j/i3 auf ._j-i' (gwzin) reimen,

sind durchaus unrichtig. Die Frage nach der Bezeichnung des

kurzen Vokalaustosses erfordert jedoch eine besondere Behandlung,
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wesshalb ich sie hier füglich habe ausser acht h\ssen müssen. Alle

sonstigen Inconsequeuzen bitte ich im Hinblick auf die Schwierig-

keiten, welche die Umschreibung eines Pehlevitextes fast in jedem
einzelnen Worte bietet — will man anders nicht die gebräuchliche,

zumeist schiefe Vorstellungen von der Gestaltung der Sprache er-

weckende Transcription anwenden — nachsichtig zu beurtheilen.

Die aramäischen Worte sind im Texte durch besonderen Druck
hervorgehoben , um eine übersichtliche und in die Augen fallende

Scheidung der beiden Sprachelemente zu erzielen ; die Trauscription

derselben kommt übrigens gänzlich auf Herrn Dr. Andreas' Rech-

nung. (Für die Einheit der ganzen Ti'anscription mag es störend

sein, dass in den iranischen Worten die plene geschriebenen Vokale

durch darüber gesetzte Läugezeichen , in den semitischen durch

Circumflexe bezeichnet sind ; ich konnte die Umschreibungen von

H. Dr. A. erst in die Korrekturbogen eintragen und da war es

nicht mehr gut möglich , eine Uebereinstimmung herzustellen.) In

Angabe der Varianten habe ich mich , um nicht unnöthig breit zu

werden, auf das äusserste beschränkt.

Fargard 17.

1. Pursit Zartüst unin Ohrmazd ri;^ Ohrmazd menöl') afzüuik

dätär-i gehän astäümandän ^) ahrave ^).

Es fragte Zartüst den Ohrmazd: Ohrmazd, heiliger Geist,

Schöpfer der irdischen Wesen, Gerechter.

2. pavan katär margih pavan katär vanäskärih ögmandihätum *)

tvakhsäkihätüm manu ans tlOd -im kigün manu .v«cl«-au pavan
guvisne jizhahün-%b Udeh pavan kunisne jaste jehvnn-et.

Durch welchen Tod, [d. h.] durch welche Sünde, verehren die

Menschen wie die Teufel am eifrigsten, [d. h.] am thätigsten, mit

1) Andreas.

2) -äümand (oder wohl vielmehr -äiimand) ist die einzig mögliche Lesung

der Endung, die allerdings noch der Erklärung harrt.

3) Ueber die Verbindung ii -j- b statt -av oder -uv steht schon das richtige

bei Salemann, Litbl. f. or. Phil. 1884. IL p. 81.

4) Auch Geldners letzte Ueborsetzung dieses Verses (Studien 1, 150) kann

nicht befriedigen , da er die von der Uzvärcsübersotzuug als alt bezeugte

Lesart jazäite verwirft; seine früheren Lesungen in v. 5 anähua und upa täo

.saieinti hat er bereits selbst wieder zurückgenommen. Schon dem Commentator

liat der Vors Kopfzerbrechen gemacht, er scheint in ihm den Sinn gefunden zu

haben: „Welches ist die Sünde, die als die stärkste Verehrung des Ahrinian

die Menschen den Teufeln am meisten gleich macht?" der Avestate.xt, dorn

vielleicht durch Trennung von masiäka in masia -j- ka .aufzuhelfen wäre, so

dass wir zwei mit dem Fragepronomen beginnende Vei'szeilen erhielten , ist so

wie er dasteht ein grammatisches Unding; an aoso, das der Commentator ge-

wiss fälschlich von V vas ,,sprechen" ableitet, ist bisher Jede Uebersotzung ge-

scheitert. Der wahrschoinliclisto Sinn des Verses scheint mir zu sein : ,,Wio

verehrt der Mensch die Teufel (treibt er .vriVd-jazaklh) mit den für ihn selbst

tüdtlichsten Folgen?" — Zu benierkon sind die Supcrlati\liildiiiigcii von den

Adverbien auf -Thä.
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Worten [sc. den Ahriman] '? [d. h.] durch ihr Thun geschieht

Verehrung.

3. acp-SkS guft Ohrmazd e)( pavan ze"^ ahrave Zartüst.

Da sprach zu ihm Ohrmazd : dadurch, gerechter Z.

4. emaß- ben ähu-i astäümand varsk 'a/ ham äräjend
<^;f

bürä vikärend varsk madam p^saqün-di sruvek madam pesaqün-d.

Wenn [Leute] in der irdischen Welt das Haar zui'echt machen,

d. h. [es] ordnen und das Haar verschneiden und die Nägel ver-

schneiden
;

5. etün zex madam tüsend ^) ben vanan '•) ben sülak ^) äjav *)

ben resisne ^) ben gelim ^'^).

Darauf es hinwerfen in Nässe [d. h.] in [einen] Wasserkanal

oder auf Genähtes [d. h.] auf [eine] Decke [resp. ein Kleid].

6. 'ßöqj'in pavan ze}( gnt^^)-dinä-i\i ema& gutar '(^ßidün-d e/

zi'j(-i äpäjet kartane ben zamik sedd 'al ham je/itHtn-d.

Dann versammeln sich in Folge dieser Unvorschriftsmässigkeit,

wenn sie anders handeln, als sich dies zu thun geziemt, in der

Erde die Teufel.

7. ^^dajin pavan ze-/^ gut - dätistänih emaß- gutar ''^''ßiSün-d

% ze;f-i ^al äpäjet kartane be7i zamlk khrafstar ^al ham jehvün-d.

5) Unter der Annahme, dass tüsend zu ,..-.Äi>».j „deferre" gehört, wie

*-M^*,'i zu ,.-.x^^.3, /«-vi^^ zu ,._Äi»^J, und wie .^ÄUil.sl neben .-JÄ.zA.i]

steht u. a. m.

6) Nach vanän zu schliessen , scheint die Pehleviübersetzung vanähua

statt av. unähua gelesen zu haben. Beide Formen sind denkbar als p. p. p. von

Y ud resp. Y vad „benetzen" und stehen ganz regelmässig statt udna resp.

vadna wie av. buna aus *bunua gegenüber ind. budhna, oder av. sana aus

*sadna, vergl. Geldner, KZ. 27. 242. (Nach brieflicher Mittheilung erklärt

Herr Prof. Bartholomae indess neuerdings buna gerade in Hinweis auf

Sana aus *bhundna entstanden). Ml 4 liest wie die pariser Handschrift falsch

näkkün.

7) Np. (j»-w canalis.

8) Die Lesung ist nicht sicher, Darmesteter liest äjüf (Journ. as. 188.3.

Pebr.-Mars p. 110).

9) Aus der Glosse gelTm lässt sich muthmassen, dass man das Wort mit

,.yÄvw. „nähen" in Verbindung gebracht hat, vergl. auch (ji.. no. ?> bei Vullers;

als „Bart" hat der Pehlevist av. raesa keinesfalls aufgefasst.

10) -Jli Stratum , oder vestis ex lana caprina et ovilla contexta. Die

Uebersetzung des schwierigen Verses ist natürlich nur problematisch. Die
Verunreinigung des Wassers durch hineinwerfen der Nägel- und Haarabfälle

würde allerdings eine sehr schwere sein, über das abbürsten der Kleider nach
der Prozedur des verschneidens vergl. v. 11.

11) So Darm. et. ir. I, p. 57, vgl. auch ]15Ti;« bei Salemann a, o. o, \> 8iJ;

gut-dinä-th ist ein Verstoss gegen den Kltus.

Bd. XLHI. 3



34 Hörn, Uebersetztmgen aus dem Pehlevi-Vendidad,

Dann versammelt sich in Folge dieser Unvorschriftsmässigkeit,

wenn sie anders handeln , als sich dies zu thun geziemt , in der

Erde das Ungeziefer.

8. manu anM&d-ä,n spis ^^) svm '^) ßmalMun-Qt '*).

Welche die Menschen Läuse mit Namen nennen.

9. manu zey-l ansü&ä-sm züi'däk ben zürdädäne bärä güjend^'^)

vastre^'O ^^^ vasti'adäne.

Welche der Menschen Getreide im Getreidespeicher auffressen

[und] das Gewand in der Gewandtruhe.

10. ^^Sajin ema& Id^ 7nanü Zartüst ben ähü-T astäümand

vars avi ham äräje^^) ey 'al viliäre'^) varsk 'a/ ham 2^^saqün-e^')

sruvek madam pßsaqun-e i&ai^^) manu müi näkhün j^maU^lim-Qt.

Dann, wenn du, Z., in der irdischen Welt das Haar zurecht

machst d. h. [es] ordnest und das Haar verschneidest und die

Nägel verschneidest ; es giebt auch welche , die Haar [und] Nägel

[zu gleicher Zeit] sagen.

11. '^öajin lüi ahar bärä s^ßalun '^)-es 10 gäm min gaßrä-än

ahravän % ema& ziqnä - 1 äjav resak -^) 1-täk pavan händ
menisn bürd rämetun^'-')-et e^ l^'eld Id jins^ßün^'^j-em. a§ pavan

12) L 4; West im AV. Glossar hat spus; die heutige Aussprache ist nach

Nicola (jivxÄv

.

13) Nach Chald. D^' (Andreas).

14) L 4; Andreas (3. pl. impf, vom pael, ]/ 5b73, aram. ]15T73l).

15) Der traditionellen Lesung güdan ist wohl vor West's galdan der Vor-

zug zu geben; es verhält sich dies zu ..iA.J»..> beissen , kauen (auf welches

in den Wörterbüchern fehlende Verbum mich Herr Dr. Andreas aus seinen

Sammlungen aufmerksam macht) wie ..0».i; zu .•.uX-J ».i und viele a. m.

16) So mit Dr. Andreas; np. ii> .JOa».j hat mit dem Worte wohl nichts zu

thun, wenn es auch als ,,mot savant" trefflich zu der traditionellen Lesung
vastarg passen würde.

17) -e ist die zu erwartende reguläre Form der 2. sg. , die nur in ver-

schiedener von dem mangelnden Verständniss der Abschreiber zeugender

Schreibung auftritt, im Pehlevi kein seltener Fall; auch die verschiedenen

Schreibungen von e^ habe ich in der Transcription nicht geschieden.

18) Andreas; Hss. e;^ i&ai.

19) Andreas.

20) Rein conjectural, L 4 liest: emad' zax'jd- 1 va äjav rasTk(?), womit
ich nichts anzufangen weiss; zcixjä konnte, wenn die Abschreiber den Text

nicht mehr verstanden, leicht für das seltene ziqnä (Andreas; Trad. dikä)

verschrieben werden ; die Mittelstufe bildete die falsche Schreibung des Wortes

im Palil. Päz. gl. p. 110. Auch die Aenderung des zweifelhaft mit rasTk

umschriebenen Wortes in resak wäre nicht ohne Beispiel; vorgl. unten vd. 6

(64) gl., wo Sp. und Thoiin. ähnliche Varianten aufweisen gegenüber L 4

und Ml 4.
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geräk -') s^^'a-jazaklh räi tanäpuhr-1 ben ^al bün jehvirn-et ahar

vanäs min vanäs"-'-) fma& Id pavan hänä menisn bärd rämctun-et

ves lai&^'-') e^ 3 srösekaranäm i&cd manu etün j^nallHun-ei Py^

hCird emat)' söket^^) äjav puslnend ves lai& ey 3 srösekaranäm-*)

emad' avir häßeö pavan tane jaJis^nun ^^) - et jazisu '«'ßiÖun-lii

'al jehvan-et Rösan guft fy ftnax^ 1 histak ^^) pavan tane däret

jazisn '('ßiSun-et Id jehvün-et.

Dann sollst du [es] nachher wegtragen 10 Schritte [weit] von

den rechtgläubigen Männern, d. h. wenn [jemand] von einem Barte

oder [anderem] Haar [nur*] ein Stück mit diesem Gedanken weg-

wirft : „Ich hebe es nicht wieder auf , so ist dies für ihn wegen
Teufelverehrung auf der Stelle die Ursache eines Tanäpuhr [und]

nachher Sünde auf Sünde. Wenn er [es] nicht mit diesem Gedanken
wegwirft, ist es nicht schlimmer als 3 srösk. Es giebt auch welche,

die sagen: „Nur wenn man [es] verbrennt oder verfaulen lässt,

[ist es TanäpuhrSünde , sonst] ist es [auch im zuerst erwähnten

Falle] nicht schlimmer als 3 srösk". Wenn [jemand] sehr viel

[abgeschnittene Haare] am Körper hat [und] er macht den Jasna,

[so] ist er [Tanäpuhr]. Rösan sagte : „wenn er [nur] e i n Schnitzel

am Körper behält [und] und er macht den Jasna, [so] ist er [es]

nicht".

12. 20 gäm nun ätas 30 gäm 7nm majj'd 50 gäm tnin bar-

söm-i pavan ahrädih 2^') fräk vistart ey zenäh-1 räl gräi Jehvun-

et mäh pavan mehmänih^^) bärä hanhetün-et^^).

20 Schritte vom Feuer, 30 Schritte vom Wasser, 50 Schritte

vom Barsöm, dem in Frömmigkeit hingestreuten. Gl.: Wegen eines

einzigen solchen [Haares] wird schwer verunreinigt, was man im

Hause (?) hinlegt.

21) So mit Dr. Andreas, der das Wort von Y gar „versammeln" (gr.

dysiQco) ableitet und als Urform garia annimmt ; die traditionelle Lesung ent-

behrt jeder etymologischen Begründung. In der Bedeutung „Ort" kommt geräk

auch in den Inschriften vor, wie Herr Dr. A. gefunden hat.

22) Häufige Verbindung im Pehlevicommentar, z. B. auch vd. 16. 13 (.32) gl.

23) L 4.

24) Ueber dies Strafmass vgl. West zu Säjast lä-säjast 4. 14. Beiläufig

erwähnt kommt (entgegen West's Meinung ib. p. 240 Anm.) auch jät im P. V.

vor, eine Stelle vermag ich wenigstens sicher zu belegen, nämlich vd. 13. 23

<ß2) gl-

25) L 4 : hanä histak , wesshalb ich das Zahlzeichen mit „eins" wieder-

gegeben habe, nach Spiegels Text könnte man auch „3" übersetzen ; bei diesen

Zahlzeichen kehrt im Pehlevi fast stets dieselbe Confusion wieder; histak zu

np. .-_>L.w«P . — Der Mazdajasnier muss sich also nach dem Haarschneiden

sorgsam die Kleider abbürsten.

26) Mit Dr. Andreas nach den Inschriften.

27) „Im Hause" scheinen die Worte ^;a??«n mehmänlh auch vd. 5 (159) gl.

zu bedeuten: ben 3 sapak kär 2Mvan mehmäiilh Li .sallitd kartane „in den
[ersten] drei Nächten darf sie im Hause keine Verriclitiuig thun

28j L 4; Andreas.
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13. '^§ajin tammäh magli bärä händ^^) dist ^'') c;^ sakht

zamik händ vitast etna& narm.

Dann sollst du dort ein Loch graben, einen Dist [tief], wo die

Erde hart [ist], eine Spanne [tief], wenn [sie] weich [ist]
;

14. madam 'al tammäh ze^ s^ßalün-e^^).

[Und] bringe dies dorthin.

15. 'eSajin z^äli guvisne fräli j^mall^lün-es i perökkar Zar-

tüSte.

Dann sollst du folgende Worte hersagen, die siegverleihenden, Z.

:

16. etün pavan ze^-\ 'aleh tarsäkäslh fma& törd evakdät

tane bärd dät Ohrmazd urvar vakhslnit e^ bärd afzäjinit ^-).

So liess durch dessen Frömmigkeit Ohrmazd, als des Urstiers

Leib geschaffen wurde , die Pflanzen wachsen , d. h. er liess sie

spriessen.

17. pavan khsatrevar pavan perämün-kärisnih perämün avi

käre 3 äjav 6 äjav 9.

Mit dem Messer sollst du ringsherum Furchen ziehen , 3 oder

6 oder 9.

18. ahunvark fräk sräje 3 äjav 6 äjav 9 z^inüli e-^ fratum

a^em vohü 3 fraTjaräne viäh gas jahs^un-^i va snüman-I srös ^^)

a(f-ak väk fräk '(ißiÖun-i^nQ dülak bäläi etün kunisne kigün apastäk

j^mall^lün-'^i a(f-3& pahnäi etün kunisne emaü- anbäret Uva&eh
zamik rast iß-ai manu etün j^malMün-ei e^ pavan 1 geräk ve^

^y^ händ must ^*) Id hanhetim-isne ema&sis händ ^^) bar pavan
apastäk nikäne kart hamäi tmiaß- petäk jehvitn-et as Id pax^an

29) Ixtnä, wie so häufig statt ev verschrieben, ebenso v. 18; vd. 16. 7 (IC):

hänä dänar „oininal"; vd. .9. (132) gl. hänä bar.

30) L4-, Ml 4: hänä angu.st.

31) Dieser willkürliche Wechsel zwischen -es und -e ist vielleicht auch

nur als graphische Eigenthümliehkeit zu nehmen.

32) Gäth. 48. 6. Wohl Anspielung auf den aus Bund. 10 bekannten Vor-

gang, dann müsste aber hnrä gät gelesen werden ,,als des Urstiers Leib be-

fruchtet wurde", was dem urvar kihrak räi des Bund, entsprechen würde.

33) Der u-Strich bezeichnet hier die izäfet, wie oft; als ein Beispiel statt

vieler für den umgekehrten Fall sei erw.ähnt vd. 3. 42 (149) kigün vat-I si-

kufte va tak, wo man sich die richtige Lesung aus Spiegel und Thonnolier zu-

sammen suchen kajin. Die gleichen Gebete wie hier sind übrigens .luch bei

der Baresnümceremonie vorgeschrieben vd. 9. (132) gl. (bei West ,.f").

34) Hss. must statt must, np. >^^_/iÄ_iO ; dieselbe Verschreibung wie in

angust statt angust. Solche graphische Versündigungen der Schreiber, von

denen es im Pehlevi wimmelt , sollte man doch endlich auflniren , für echte

Sprachformen zu nehmen. Spiegels Text hat wieder: „3 Hände voll".

35) MI 4 : evak. Der ganze Vorgang spielt sich also in folgender Weise ab

:

zuerst werden die Ilaare einen dülak hoch in das Loch gelegt, dann aus-

gebreitet, und wenn nun wieder Erde darauf geworfen wird, darf keine Er-

höhung auf dem Boden sichtbar sein.
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apastäk nikäne lu'C'har ^'') ^c-ßidün-iknQ e^ dätistänih zT'y_-\ murtakän
'al kai't aqc-as apastak lä guft ^").

Und den Ahunver sage her, 3 oder 6 oder 9 [mal]. Dieser.

wenn er den ersten [Ahunver hergesagt hat] , muss er das Asem
vohü, 3 [mal] das FraTjaräne, den Gas, den er [für passend] hält, das

Gebet an Srös und den Väz ausführen. In Höhe eines dülak muss
er so verfahren , wie das Avesta vorschreibt und er muss es [die

Haare] so ausbreiten ,
[dass] es mit der Erde gleich [ist] , wenn er

[die ausgegrabene Erde wieder] darauf häuft. Es giebt welche,

die sagen : An einer Stelle darf man nicht mehr als eine Hand voll

hinlegen. Wenn er es [die Haare] einmal unter [rezitiren des] Avesta

vergraben hat, braucht er, so oft es wieder zum Vorschein kommt,
es nicht wieder unter [rezitiren des] Avesta zu vergraben , d. h.

die Ceremonie für Gestorbene macht er [dann] und das Avesta wird

von ihm nicht hergesagt.

19. sruve räi magh häro hc^^rparün-i^ne ^^) min köstaktar '^^)

nemak-i mäne.

Pur die Nägel ist ein Loch zu graben an der äusseren Seite

des Hauses.

20. ze^-\ and madain kand ze^-\ kehist anguste fräktum
bakak*'J).

So tief wie des kleinsten Pingers vorderstes Glied.

21. madain ^al tammcih s^ßalun-ok.

Dorthin sollst du [sie] bringen.

22. 'e§ajin z^äh guvisne ^rälk j^maU^lun-es perökkar Zartüst.

Dann sollst du folgende Worte hersagen , siegverleihende , Z.

:

23. asvahist vohüman manä srüt j^kojj^mün-Qi pavan zk^-i

frötum*^) maghlh pavan zr'^-l avezak sapinr-lh.

Asa vahista [und] Vohümano, welche angerufen sind an diesem

untersten Loche durch dieses Reinen Prömmigkeit.

24. pavan astar pavan perämun-kärisnih peramün händ käre

3 äjav 6 äjav 9.

Mit dem Messer sollst du ringsherum Furchen ziehen 3 oder

6 oder 9.

36) Andreas.

37) Der Schlusssatz ist mir nicht klar.

38) L4.
39) köstaktar stellt sich zu den bei Darmesteter, et. ir. I. § 107 an-

geführten, von Substantiven der Richtung gebildeten Comparativen.

40) Eig. „Kleines". Manchmal, z. B. vd. (j. 10 (17), fälschlich bükak ge-

schrieben.

41) frotum maghlh als Uebersetzung von pare magaonö ist natürlich baarer

Unsinn und nur des Gleichklangs wegen mit magh ,,Loch" ist die vollständig

missverstandene Gäthästelle (55. 7) zu der Ehre gekommen, bei unserer Cere-

monie recitirt zu werden.
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25. ahunvax'k fräli sräje 3 äjav 6 äjav 9 z^üh e^ fratum

asem vohü 3 fraijaräne 7näh gas jaJis^iün-et snuman-I srös aqp-as

väk fräk ^aßiöim-isne dulak bäläi etün lagün mi7i aTpastaikJ^malMün-
et agp-as pahnai etün kunisne zex-as evak evak ben bärä j^koj/^-

7nün-et „paiti te meregha asö. zusta" gut-^ma-äümand t&ai manu
l^ene*'^) J<^malMCin-et i&ai inänü ahar.

Und den Ahunver sage hei', 8 oder 6 oder 9 [mal]. Diesei',

wenn er den ersten [Ahunver hergesagt hat] , muss er dass Asem
vohü , 3 [mal] das Fraijaräne , den Gas , den er [für passend] hält,

das Gebet an Srös und den Väz ausführen. In Höhe eines dulak

[muss er] so [verfahren], wie man aus dem Avesta vorschi'eibt, und

es so ausbreiten, [dass] es [die Nägel] einzeln darin liegt. [Für die

Worte:] Dir, Vogel Asözust" giebt es verschiedene Vorschriften,

es giebt [welche] , die sagen , vorher [muss man sie hersagen],

welche [:] nachher.

26. iuadain 'cd lü^ murve-i asözust at zenäk sruve nivedinem

e/ z^näh sruve btlr(7 'al lä^ nivedinem.

Dir, Vogel Asözust, dir mache ich diese Nägel bekannt, d. h.

diese mache ich dir gegenüber bekannt.

27. ar^-at 'al z^äh sruve nivedinem e^ lü^ bürd 'al z<^iäh.

sruve nivedinem.

Und dich mache ich diesen Nägeln bekannt, d. h. dich mache

ich diesen Nägeln gegenüber bekannt.

28. WeÄ-sän sruve lä^ murve-i asözuste at je/www-ät arst *^)

sakkmä va sanvar va tirk-i khaiüspar va sangk**)-T köpine*")

madam 'al .vc(3Vt-an mäzanikän.

42) Andreas.

43) Cori'. aus L4: arstr.

44) Hss. sag, wie bekanntlich immer.

45) Hier möge ein kurzer Excurs über die vd. i4. 0. (32 ff.) aufgezälilten

Waffen des persischen Kriegers gestattet sein , in dem man auch eine Be-

gründung der Uebersetzung ,,Schleudorsteine" für sangk'-I köpTnc finden wird.

Eine Zusammenstellung der einzelnen Stücke mit den von Herodot erwähnten

persischen Waffen hat zuletzt Darmes teter in den Noten zu seiner Ueber-

setzung gegeben (sehr brauchbar ist ausserdem Mougez's memoire sur les

costumes des Perses) , vielleicht ist auch eine Vergleichuiig derselben mit der

von 'j'abarl überlieferten Kriegsaasrüstung nicht unnützlich. Die betreffende

Stelle findet sich bekanntlich bei Gelegenheit der Heeresmusterung durch Babek

unter Chosrd Anö.sTrvän, in der Leydcner Ausgabe dos TabarT 1. 9G4 (in Nöl-

doko's Uebersetzung p. 248, bei FirdusT ed. Mohl VI. 174).

Av ar.stis, Pohl, arst, erklärt durch nezak, Tab. ,;?s.* , , Fird. s^jO ist klar;

ebenso Av. kareta, l'ehl. kart (wofür oben in vd. i7 . (18) aaJckinä steht), Glosse

samser (L 4 hat hier übrigens dieselbe ältere (?) Form des Wortes: sapser, wie

sie auch im Pehl. Päz.-Glossar vorkommt, desgl. bei Lagardo, ges. Abhandl.

p. 72 "I^DCD), Tab. v_Ju«ww ; — av. vazra, Pehl. vazr, Tab. \^ (am Gürtel

befestigt) Fird. »;.^; — av thanuara, Pehl. sanvar m-it Glosse kamän, Tab. Fird.
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Diese Nägel mögen dir , Vogel A. , sein Lanze , Schwert und
Bogen und Pfeile aus Hahnengefieder und Schleudersteine gegen
die mäzainischen Teufel.

..L«J. — Es folgt av. zainis mat akana mat thrisas. aio. aghräis, in der

Pehleviiibersetzimg durch zTne Ißvä&eh kantlr Uvä^eh 30 zex-i äslnm sar

wiedergegeben. Bei Tab. lautet die entsprechende Stelle: .,Lw».ä LzaS Kxjt:>-

&.jLCio ..^jyJlj » Lg_j.jfcJ „Köcher, enthaltend 2 Bogen mit den Sehnen daran

und 30 Pfeile" (Nöld.) Die genaue Uebereinstimmung in der Zahl der Pfeile

noch im 6. Jahrh. nach Christus mit dem Avesta berechtigt gewiss dazu, auch

im weiteren Tabarl's Mittheihmgen für vertrauenswürdig anzunehmen; ich glaube

daher, man darf unbedenklich zainis, Pehl. zine mit ,,Köcher" übersetzen, wie

Darmesteter und Geldner thun, wenn auch für np. ...^j; sich nur die Bedeutung

„Sattel" nachweisen lässt. kautir Hesse sich mit np. |JoA>L5^ vergleichen „res

quaedam e fune confecta" (nach der Erklärung bei VuUers s. v. allerdings zu
einem ganz anderen Zwecke verwendet), so dass wir zu folgender Uebersetzung
des Pehlevitextes kämen: Köcher nebst Strick (vielleicht auch Eiemen) nebst
30 eiseuspitzigen (sc. Pfeilen). Die Bedeutung „Riemen" hat Geldner schon in
der Anmerkung 24 zu seiner Uebersetzung vorgeschlagen, auf die bei Flandiii
et Coste deutlich sichtbaren Riemen an den Köchern verweisend. Bei Fird ist

die Zahl der Pfeile 4 (^j5oiA3> -<jJ .L:;^- r*^J »^j); neben diesen 4, die

ihm bequem zur Hand sein sollten, hatte der Krieger aber gewiss noch andere
im Köcher. — Schwierigkeit macht die nächste Waffe. Av. fradakhsana snäuare.
bäzura, Pehl. köpTne savar(?) (wohl verunglückte Umschreibung des Avesta-
wortes) bäzäl mit einer unklaren Glosse (Aparg hat gesagt: aus Holz (dar?)

ist es vorn gemacht ) köpTne gleich np. ryf:^_^ „malleus" zu setzen,

geht nicht, ich sehe wenigstens nicht, wie man sich dann mit dem Texte ab-

finden will. Tab. erwähnt allerdings einen „Kolben" {öy.^s.) und auch bei

Flandin et Coste tragen die Krieger Streithämmer mit längerem und kürzerem

Stiel (pl. 164. 178). Ich habe bei meiner Uebersetzung von sangk-T köpTn

oben durch „Schleudersteine" an ,.^.gj»„i gedacht, das im , c_>^t ,-Y->^t

(Blochmann Ausg. Ifl*. Uebers. p. 111) unter den indischen Waffen erwähnt

wird, mit der Erklärung \\Xuiy^ !.Äi>jLs „so nennt man die Schleuder".

Dazu gehören dann noch 30 kopTne sang (so liest L 4) „30 Sehleudersteine".

köpTne mit .y_.^Mjj._5^ zu vereinigen — wenn letzteres die ursprüngliche Form
des Wortes ist — steht nichts wesentliches im Wege, da im Pehlevi anl. k
öfter statt der media geschrieben wird, z. B. kirlstak vd. 3. 22 (74) (Sp.) (av.

geredha), kljä „Gras" neben gijä , vd. .5. 24 (72), 3. 42 (149) u. a. m.; die
Schreibung von p im Inlaut statt b (bh) ist, ebenfalls nicht unerhört, z. B. frapd= av. frabda.

Av. zrädha, Pehl. zräT ist Tabarl's c ,0 und Firdüsl's 5 .: , beide er-

wähnen daneben noch den ..^^S»-, Fird. auch den ..(».X>Ci.i^.j und .,LXä3-.

Zweifelhaft ist wieder das folgende Stück: Av. kuiris, das der Pehlevi-

commentar durch garipäne, d. i. np. .jL>..j..5^ „Halsberge" wiedergiebt, als

Erklärung zufügend: „welche vom Helm aus hinten an den Panzer angebunden
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29. hat lä rnadam nivedinend ö^ „paiti te meregha" lu

j^nall^lün-d 'afeA-sän sruve ahar jehvün-d mäzanikän 6ed«-än arst

ist". Geldner setzt selbst zweifelnd kuiris gleich np. [jn^ „Helmbusch" , was

mir nicht wahrscheinlich ist-, auch Rückert's Heranziehung von up. ^ „toga

militaris" befriedigt nicht. Bei TabarT und Firdüsl findet sich vom ..LAj.i'

nichts erwähnt, ich möchte dieser Deutung der Tradition auch keinen be-

sonderen Werth beilegen. Auffallig scheint es, dass im Avesta ein für das

persische Fussvolk — und um dieses handelt es sich ja in unserem Vendidäd

nach den Berichten der Griechen charakteristisches Waffenstück nicht er-

wähnt wird, nämlich der Schild. Bei Herodot (VU, 61) heisst es, die Perser

trügen avji Se aoTtiScDv ye^Qa, Strabo spricht von ihrem yeQQOv ^0/ußosi8es>

Xenophon Cyr. VH, 1. 17 schildert sie als ev äxQais rals X^Qoi xa yeQQU

Sjcovxes und auch bei Tab. ist der (wv.J erwähnt, wie er denn auch in Flaudin
'

und Coste's Abbildungen nicht fehlt. ysQQOv erscheint stets als speciell persische

Waffe (vergl. Stephanus s. v.); sollte es ein iranisches Wort sein und seine

Urform in av. kuiris zu suchen sein? spära, aus dem das im np. allgemein

gebräuchliche Wort für Schild, -juw, entstanden ist, erscheint im Avesta als

Schild der Frauasi's und der Asi und muss wohl als grosser Schild gedacht

werden, wie auch Herodot die yEQga fieydka der Schwerbewaffneten be-

sonders erwähnt. — Der paitidäna, Fehl, pctäne wird von der Tradition als

„unter dem Panzer" befindlich glossirt, und dieser Auffassung folgend übersetzt

Darmesteter das Wort sehr ansprechend mit „tunic", auf Herodot's Angabe

nsQl 8s TO odjfia xid'cSvas ;^£t()f^aiTOt)S noixiXovs verweisend. Anders da-

gegen et. ir. I, G9, wo er nach der Interlinearversion einer Müncliener Hand-

schrift, die ..LXft3» hat, „manteau" übersetzt, hierzu würde der Mantel, den

die Krieger auf den Abbildungen bei Fl. et C. tragen, zu vergleichen sein.

Der Helm, av. särauära, Fehl, särvär mit Glosse targ, ist bei Tab. nicht

erwähnt, Nöldeke citirt aus einem andern Schriftsteller aber ii..Ai2_A-J „Sturm-

haube" und -SXÄ „Helm"; Fird. hat für den Helm zahlreiche Aasdrücke, am

häufigsten s^i" ,.^^5 vi, ^=> , *^-J, r^*'' •
— Den Beschluss der Aus-

rüstung macheu, Av. kamara, Fehl, kamar, lab. XäLiÄ/O Fird. -^.J (welcher

oft prächtig mit Edelsteinen verziert war, wie z. B. der des Sohrbaräz, Theo-

phanes ol2. 2) und Av. ränapäna, Pehl. ränpän (die Glosse verstehe ich nicht),

Tab. ,.^>.iLww . — Von anderen noch sonst gelegentlich erwähnten persischen

Waffen sehe ich hier ab, aus dem Mcnöi-T khrat 43, liJ sei nur noch von dem

geistlichen Küstzeug dos Mazdajasniers als seltneres Stück der Fausthandscluih

(akdast) erwähnt. Die im Avesta vorkommenden Walfen finden sich, wie wir

seilen, in genauer Uebcreinstimmung ])ei Tabari wieder, bis auf den ^j!.Aä.>Vj

„Pferdepanzer", ..-.j. »ÄÄ>>ä/) rrH--*; „zwei gedrehte Sehnen (am Helm)", J».*.c

oder ..^Jj^jJ (Kolben oder Beil) und zwei (H»j.i noch ausser dem ..L^-j
,

die speciell zur Ausrüstung des Reiters rosp. Kitters gehörten.
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va sakMnä va sauvar va tirk-i kharüspar va sangk-i kopin[-I scdä-

än-i mäzanikän]*'^).

Wenn man nicht die Nägel bekannt macM , d. b. [die Worte :]

„Dir, Vogel" nicht sagt, [so] werden diese Nägel nachher für die

mäzainischen Teufel, Lanze und Schwert und Bogen und Pfeile aus

Hahnengefieder und Schleudersteine [der mäzainischen Teufel].

30. harvisp druvand k^^väk - {en)d acp -sän ben tane drüz

Jahs^ün-ä manu adäst*")-dätebar havr(h-(en)d e^ dätebar pavan
dätebar lä jahs^ün-d.

Alle sind schlecht und haben die Lüge im Leibe , die keinen

Priester annehmen, d. h. den Priester achten sie nicht als Priester.

31. harvisp manu adäst-dätebar h<^väh-(eiLi)d 'aleh-sän asrös

h<^väh-(en)di e/-sän khüdäl^*) pavan khüdäi lä däst jehvän-et.

Alle , welche keinen Priester annehmen , die sind ungehorsam,

d. h. von ihnen wird der Herrscher nicht als Herrscher geachtet.

32. harvisp mann asrös h"väh-{e.n)d 'aleh-sä,n anäsök"^^) hivOJi-

(en)d e;^ druvand A«w7A-(en)d.

Alle , welche ungehorsam sind , die sind Ketzer, d. h. sie sind

verdammt.

38. harvisp manu anahrave 7i«iv7Ä - (en)d ey^ manu zc-ndli

minda'am druvand jehvim-i Jekqjj^mim-et 'aleh-sixn tanäpuhrakän

h«väk-{en)([ e^ margargän ^O) 7i«tY7/«-(en)d.

Alle, welche Ketzer sind, d. h. die in solchem Grade schlecht

geworden sind, sie sind Tanäpuhr, d. h. des Todes werth sind sie.

Vd. 6. (Glossen).

9. (Glosse). e)( z^nh zamik ze% ämär manu-as Ifcijj'a patas

bärä vazalün-eV) e?n«i9'-as müi 1-täk^) la'^har 'al zamiV ßkqij'^mun-

46) Fälschlich in den Hss. wiederholt. Nach dem Bfindehes frisst bekannt-

lich der Vogel Asozust die Nägel , wenn sie afsiit jekoJJemün-Qt , andernfalls

benutzen die Teufel und Zauberer dieselben als Pfeile und tödtcn ihn damit. —
Aehnliche abergläubische Vorstellungen bei anderen Völkern sind zuletzt zu-

sammengestellt von A. V. W. Jackson „On some Av^estan superstitions and
their parallcls elsewhere" in den Proc. der Amer. Or. Soc. Okt. 1885 \i. XVII.

47) L 4 falsch ädä (sie) dät wie auch vd. 20. 1 (8).

48) In den Pehlevipapyrus des Königl. Museums in Berlin scheint das

Wort, wenn ich richtig lese, mit der Media geschrieben zu sein, gegenüber
dem khütäl der Bücher.

49) Unter diesem Wortmonstruni verbirgt sich gewiss auch anahi'ave, wie

in Vs. 33 und auch an der Parallelstelle vd. 16. 43 (44) steht.

50) Aus dergleichen Stellen, vergl. z. B. auch vd. .5. 4 (13), wo margargän
als nähere Erklärung zu tanäpuhr hinzugefügt wird , scheint hervorzugehen,

dass beide Worte ursprünglich als Synonyma aufgefasst wurden, und dass somit

die Scheidung, wie sie in der gesammten Pärscnliteratur streng durchgeführt

wird, erst jüngeren Ursprungs ist.

1) Dieselbe Phrase vgl. vd. 7. 12 (28), 5. 32 (107), 7 (6) (Gl.) und öfter.

2) vd. 7 (28) (Gl.) Min. 2. 12.
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et tane dränal va pahnäT zamik 'aö 'al majjd ^) hamäk riman va

etün Idgün s^yißün '*)-et idai mann etün j^ialMün-ei ty börä
angisne ^) sanat dränäi ^) Id /ißq)arnn-\kn va Id zär'l&un - isne

ar^f-as majjd madam Id .seßaqün*)-ilne cmaß- h^ffparFm-d va

zär'l&un-d tanapuhr-1 vanäs ema&-SLS »laljd madam s^ßaqün-d

tanäpuhr-1 e»ia& hold 3 ^aßiSün-d dö tanapuhr hnad-ok där-i tar

madam härd afzinet') «(^-as lic-rfarOn-i jelivun-ei aff-ais zär^l&un-t

jeJwün-et Id nihumbisne arp-as inadam Cd säge&un *)-isne emad'

nihumbet äjavas madam raved vanäs (va) vanäs ^) lä ^(fßiSün-t

jßkojfmitn-et hold m.äli l^^väd-eli zamik e;^ evkartak ^) emad^-al

patas bärd j'h7u1ttm*)-et zamik rlman 'a/ '(fßidün-ei^^) zey-\

gutkartak Id kuned härd ^ i) khast va arfrd va rekk pavan händ
säne z^äli kigün äturistar-i khurtak sang-I khurtak gag-i khurtak

khäk-i khurtak va qimhd-l khurtak evak l^vä&eh i^'e^^) cy gutkar-

tak pavan mmda'am-i nerpseh va evkartak l^ä&eh zamik '3) sangen

3) Die Verunreinigung dringt so tief in den Erdboden ein, als dieser

kein Wasser enthält, an diesem bricht sie sich.

4) Andreas; (lialUlün- ist 3. Plur. Perf. von yhbu^ =^ aram. ^ib^ri) .

5) Np. ..(Ax^il, bei Vullers erklärt durch .-.'^-J »jJj ''-J;- Dadurch

würde eine weiter unten als khurtak bezeichnete Substanz entstehen , welche

die Verunreinigung nur in sich selbst absoi'birt , sie also nicht auf die tieferen

Schichten der Erde überträgt (?). Ml 4: niangisne(?).

6) Eine Unform, ich wage aber nicht zu korrigiren.

7) Ob der Sinn dieses Satzes richtig getroffen ist, ist mir zweifelhaft.

Np. ...lAj'isi bedeutet nach Richardson „to throw away", über das Verbum

ist mir sonst nichts bekannt. Das Holz darf man wohl aus dem Grunde
nicht auf einen durch Leichen verunreinigten Acker werfen , weil es dadurch

als Brennholz unbrauchbar würde. Ml 4: druvand «y-as Id nili.

8) Das va habe ich nach vd. 16. (8) Gl [L 4] eingeschoben, der Aus-

druck ist wohl synonym mit dem bekannten ahar vanäs min vanäs, z. B. vd.

16. (32) (Gl.) 17. (11) (Gl.).

0) Die Begriffe evkartak und gutkartak spielen eine wichtige Rolle in

den ceremoniellen Vorschriften der Färsen , im Pehl. Vend vergl. besonders

vd. 7. (28) (Gl.); im Säj. lä-isäj. 2. 3ß. 37.

10) Ml 4, die andern Hss. dittographisch 'aßtSün-et al ''J'ßtSün-ct.

11) Die Bedeutung ,,ausser" bildet den Uobergang zu der Bedeutung ,,aber"

bei bärd, z. B. vd .!/. 41 (143) (Gl.) bärd pavan händ jahsSnün-Gt ,,aber

dafür hält er, das meint er", vergl. auch (144) ff'.; vd. 9 (132 Gl.) bärd jyavan

mmda'a7it-l gumän jehvÜn-Et „aber, [wenn] über einen Gegenstand Zweifel

ist"; vd. 16. 17 (40) (Gl.), bärd kigün zP^-i Id .mppir z<'nä]i-Jc Id veh „aber

wie dieses nicht gut [ist, ist[ aucli jenes nicht gut; Min. 2. 130 ,,ich bin kein

Mädchen, sondern deine guten Werke" (bärd, kunisnc'-T m-vak-i lä)().

12) Status constructus.

13) Hier sind augenscheinlich die Adjectiva evkartak und gutkartak um-

zustellen, vergl. SiiJ. lä-säj 2. 37, wo sich übrigens in den einzelnen Stoffoii

Abweichungen von unserer Stolle finden. Die Hss. haben hier noch die Worte
e^ gutkartak, die ich, weil mir sinnlos scheinend, gestrichen; will man sie

jedoch irn Text behalten, so muss man mit Ml 4 lesen „z^näh gutkartak u. s. w.

„von dem getrennten, aus Stein und Mörtel bestehenden sagte Afarg: es ist

verbunden", doch scheint dies gezwungen.
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va gagene Aparg *^) guft % evkartak Gögösnasp*°) guft eyf zey^-l

and geräk sang emaß' härd .sßßoqiin-et l^'vä^eh zamik öl pavan
patmänak zayjä härd jehviin-et eniad- bärd h<^cfarün-et bärd
halülün *) - et pavan geräk zayjd bärd jehvün - et einaß- bärd
hdcfartin-et bärd Id hallilun-Qi hakarz zayjä Id jehviin-et^^)

fma& madam där-1 bäi-d j^müft7n-et evia& madam mätakvar ^'')

härd j^nütün-et zamik riman va einad' madam zey bärdjemiUün-
et zey-nk acp-sis rast zamik zayjd täk etün /e7^^)^m-et kigün baue
r)na& m.adavi bäne'^) bärd je^)yn7tün-et emaß-as minda^am-\ la'O'har

^al palakäne*^) Id j^kojj^nun-ei bäne '«5 'al äsköp '-^) i'iman va

äsköp tanhäk^^) sa;j;yrt ema&-a?, minda'ajn-1 ^a'ö/mrW palakäne y^^o-

jjemmi-et bäne ^ad 'al äsköp riman va zamik ^aö ^al majjd riman va

äsköp tanhäk Id rösnak emad- ben näi-1 ^^) bärd j^mütän-et hohl

dö riman '(ißidün-Qi tanhäk zey geräk ^^) e,y bärd n^cpalun-et va

tanhäk zey geräk %-as ^aj'j'ä bärd vazalün-et iß-ai manu etün

j^nalUlün - et ey zey geräk riman Id 'o^ßiöün • et emad" ben
khumbe-i ds bärd j^m7tün-et khumbe akär va ds etün jehvün-ei

kigün khurisne ben 3 gäm va P7na&-as ben ds bärd j^iütim-et
emaß--as minda'am-l laoJiar 'al khumbe IdJ^kojJß'miin-et khumbe
pavan khuskar säjet ^*).

14) In Spiegel's Text findet sich die interessante, von der Gedankenlosig-
keit der Schreiber zeugende Aramäisirung des Namens Madam-g.

15) So oder Gogosasp ist die traditionelle Lesung. Zu lesen ist vielleicht

Dö- oder Jogüsnasp „der zwei resp. der junge Hengste hat".

16) Vergl. Säj. lä-säj. 2. 16.

17) Den Passus bis täk etc. vermag ich nicht mit Sicherheit zu über-
setzen, die Worte von za^jä u. folg. an habe ich ganz weglassen müssen. Bei
mätakvar ist vielleicht an Bund. 27. 23 zu denken, wo von den 30 Arten der
hauptsächlichsten Früchte (mevak mätakvar) die Rede ist.

18) Vergl. West's Uebersetzung des Passus zu Säj. lä-säj. 2. 18. Der Be-
griff des täk ist übrigens ein sehr unbestimmter.

19) So resp. parakän in Ml 4 und einmal in L 4; Spiegel und Thonn.
nach dem Par. Cod. parekan oder pardakän , wie auch einmal in L 4 steht.

West liest pardakän und übersetzt ,,the partitions", im Text des Säj. lä-säj.

aber parakän (§18 „the eaves" § 22 „the borders 'j. Die Treppe vermittelt

ganz natürlich die Mittheilung der Verunreinigung an die Erde.

20) äsköp, np. ^jXJi^\ habe ich mit „Gebälk, Balkenwerk'' übersetzt, da

vd. 2. 26 (69) Av. fraskemba durch fräz-äsköp im Pehlevi wiedergegeben wird.
Mau könnte auch an Säulen denken , auf denen das Dach ruht. West's „bal-
cony" ist gewiss falsch.

21) tanhäk, wie einmal bei Spiegel steht, habe ich im folgenden überall
corrigirt, Hss tThak, tisak oder ähnlich.

22) L 4, Ml 4: näk-1, vielleicht ist näv-1 zu lesen „in fliessendem Wasser",
das dann gleich av. nävia zu setzen wäre, welches letztere die Pohl. Uebers.
allerdings immer durch nävtäk wiedergiebt.

23) Corrigirt.

24) Von West übersetzt Säj. lä-säj. 2. 31 *; warum dieser statt khurisn
ravisn liest, ist mir nicht klar, üeber das Essen, das weniger als 3 Schritte von

Leichen entfernt ist, vergl. vd. 5. (134) (Gl.), khuskar ist np. A/iXi>.
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Als solchen Erdboden sieh den an, auf dem Leben entflohen

ist. Wenn davon [von der Leiche, nur] ein einziges Haar auf der

Erde zurückbleibt, [so] ist die Erde in der Grösse und Ausdehnung
eines [ganzen] Körpers bis zum Wasser ganz verunreinigt und
[zwar] so [weit] wie er daliegt. Es giebt welche, die sagen : „[Die

Erde] muss man zerstückeln". Ein Jahr lang darf man [die Erde]

nicht umgraben und sie nicht besäen und nicht bewässern ; wenn
man [sie] umgräbt und besäet, [ist es] eine Tanäpuhrsünde , wenn
man sie bewässert

,
[ist es] eine Tanäpuhr[sünde] , wenn man alles

dreies thut, [sind es] 2 Tanäpuhr[sünden]. Wenn man frisches

[grünes] Holz darauf hinwirft, und [die Erde] ist umgegraben und
sie ist besäet, [so] darf man [das Holz] nicht bedecken [mit Erde]

und mau darf nicht darauf treten ; wenn man [dennoch] darauf

tritt [und] wenn man [es] bedeckt , so hat man trotzdem nicht

Sünde auf Sünde gethan.

Alles, was zusammen mit der Erde, d. h. verbunden [mit ihr

ist], wenn etwas darauf stirbt, verunreinigt es die Erde; das [von

ihr] getrennte macht [sie] nicht [unrein]. Aber Ziegelstein, Erde

und Kieselstein [gehören] zu dieser [ersteren] Kategorie. Folgendes,

wie feine Asche , kleine Steine [Kies ?] , feiner Mörtel [oder Gyps],

feiner Staub und feines Mehl [sind] eines wie das andere, nämlich

getrennt in ihrem eigenen Wesen und verbunden mit der Erde.

[Von] aus Stein und Mörtel [Gyps] bestehendem sagte Afarg: [Es

ist] verbunden [mit der Erde]. Gögösnasp sagte: So viel von

einem Fleck ein Stein [einnimmt], wenn man [ihn mit Wasser] be-

giesst, [so] wird er zugleich mit der Erde in gleicher Ausdehnung-

rein ; wenn man [ihn] ausgräbt und abwäscht , wird er auf der

Stelle rein, wenn man [ihn] ausgräbt und nicht abwäscht, wird er

nie wieder rein. Wenn [etwas] auf einem Baume stirbt, [vor allem],

wenn etwas auf einer Hauptart [der Bäume] stirbt, [ist] die Erde

verunreinigt ; und wenn etwas auf dem stirbt, was darauf gewachsen

ist, [ist] die Erde rein Ein Gewölbe ist ebenso wie ein

Dach. Wenn [jemand] auf einem Dache stirbt, so [ist], wenn
nichts von ihiu an der Treppe zurückbleibt, das Dach bis an das

Gebälk unrein und das Gebälk allein rein. Wenn etwas von ihm
an der Treppe zurückbleibt, [ist] das Dach bis an das Gebälk

unrein, und die Erde bis zum Wasser unrein, und [was] das Gebälk

allein [anlangt]
, | ist es] nicht klar. Wenn [jemand] in einem

Röhricht stirbt, verunreinigt er alle beide [Stellen], allein die Stelle,

wo er [hinein] iällt und allein die Stelle, wo sein Leben entflieht.

Es giebt welche, die sagen : Diese [erstere] Stelle verunreinigt er

nicht. Wenn [etwas] in einem Weinkrug stirbt, [ist] der Krug
unbrauchbar und der Wein wird so , wie Essen innerhalb dreier

Schritte ; und wenn [etwas] in Wein stirbt , eignet sich, [auch]

wenn nichts von ihm im Kruge zui'ück bleibt, der Krug [nur noch]

für Kleie.

15. (Glosse) Sösjäns guft c^ z^nüh zPy^ jelwän-Qi Pmad --ds
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niadam j^homton ^^yet 'ad (hna&-as madaia Id j^homton-et framäne

spökhtane ^'') räi ves laid" e^ srösekaranäm-1 va Klrätane Böket-^)

guft e^ z^iäh tanäpuhr - 1 framäne spökhtane räi 'ad e)Ha&-as

niadam j^homton-Qi ä marai'gän -*).

Sösjäns hat gesagt: solches geschieht, wenn es [sc. das Wasser]

darauf kommt; so lange es nicht darauf kommt, ist wegen Nicht-

befolgung des Befehls [die Sünde] nicht schlimmer als 1 srosk.

Kirätan Böket hat gesagt : Solches [ist] eine Tanäpuhr[simde] wegen
Nichtbefolgung des Befehls, sobald es darauf kommt, [ist es] Margar-

zän[sünde].

64. (Glosse) Sösjäns guft va Köstane Böket ^^) guft ey^ i^avan
la'fthar öpatisnih 'al tnajjä ästaret pavan avanäsih-i '"') ^aleh z^näh

will apastäk petäk zey jeJiviin-et ema& gaßrä-1 fräk jehomton-et

va nüsäi-1 ben majjä s^yjßun-ei fräk avebimihä va aveziänlh

jehvun-ei ema&-as bärä tuvän j^hai&oii ^^)-tane as bärä äbarisne

aqp-as tanäpuhr-1 kirfak ema&-as bärä tuvän j^hai/d-on-iane bärä
lä jehaiß-on-Qt as tanäpuhr- 1 vanäs Gögösnasp guft ey margar-

gäne z^udi vastre hanhetan -ian^ pähreg-i vastre räi äpäjet '^^)

'aÖ tinaß--v& madam lä J^homton-et e^ rimane lä /ehvmi-et

25) Andreas. Sosjans vertritt also den Grundsatz, dass die Sünde an sich

nicht schlimm ist, sondern nur ihre Folgen.

26) West zu Säj. lä-säj. 4. 14 sieht hierin das Strafmass farmän; dasselbe

ist aber wohl erst später künstlich construirt.

27) Ml 4 weist hier eine interessante graphische Form auf; es sind hier

nämlich die beiden Zeichen n und g zu einem p vereinigt, so dass man den
Namen Bapet lesen müsste, wenn man ihn nicht kennte.

28) Was das ä (a?) ist, vermag ich nicht zu sagen; es als Präposition

wie in av. aputhra „schwanger" zu fassen , würde bei ämargargän und ärlman
zwar passen, nicht aber in Zusammensetzungen wie ä bärä. Ich habe mir aus

dem Pehl.-Vend. folgende Stellen notirt, wo das ä gewissermassen als Nachsatz
einleitend vorkommt (übrigens ohne erschöpfend sein zu wollen): ä riman .,dann
ist er unrein" vd. 6. (64) Gl. (73) Gl.; ä gutar laid" „dann thut es weiter

nichts" vd. 7. (28) Gl.; ä gutkartak „dann sind .sie getrennt" (vergl. oben Gl. 9)

ib.; ä, band zaxjä ä bälisne za^jä „dann ist das Band rein, dann ist das

Kissen rein" ib.; ä lä säjet „dann ist es nicht gültig" häufig in vd. 9. (132)
Gl. neben lä säjet: ä pavan hallilün-t jahsenün-isne „dann ist es für ge-

waschen anzusehen", vd. 5. (159) Gl.; ä ^Jö^öf^ räs-T 'aleh „dann geschieht

es durch sie (die ArduT süra)" vd. 7. 16 (38. 39, 40) GL; ä bärä Sallitä

pesaqün-ta.r\^ „alles [da] wo er sich befindet, das darf er abhauen" vd. 7. (14)
GL; ä pavan khlsm va barsöm säjet „dann eignet es sich als Brennholz und
Barsöm" ib.; ä bärä s^fialün-isne „alles was man zuvor wegtragen kann, das
soll man wegtragen" vd. 7. (134) GL; kand i^ai ä bärä jehaiO'On-em „wie
viel es [auch] sind, ich hole [sie] heraus, vd. 6 (04) Gl. — Nach emad" steht

sonst häufig (besonders im Alenöl-T khrat) edajin im Nachsatz; vd. 5. 32 (105)
entspricht z. B. emad' — '^Sajin einem avestischen jat- — äat.

29) Ueber die Bedeutung des Namens s. Nöldeke, Geschichte des Ar-
tachshir i Papakän p. 49 *.

30j Gegensatz von pavan vanäskärlh, der bewussten Begehung einer Sünde.
31 j Andreas.

32) Säj. lä-säj. 2. 83, vergl. überhaupt zu der ganzen Glosse ib. 2, 79 u.folg.
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ema&- as ben vazalun-ei as pavan Jiünä menisne ben vazalun-

isne e^ kand t&ai ä - bärä J^Jiaiihon-ein müh ema& lä pavan
hünä menisne ben vazalün-ei e^ kand id'ai bärä j^hai&on-em.^'^)

va evak va t^re ze^ geiäk i^^ißtln-et acf-sis patas patköpet ä riman

e-maß' ben '^ßtöän-t pavan händ menisne bärd A-ßßaq ün-et '^*) e^

bärd Id jchaid'on-eva fmad- abar la'C'har vazahln-et bfird j^hai&on-

et ak rlmane kobc kigünas sappir bärd tuvän j^hai&on-io.ne. säjet

jms^ßun-tane hanbetun-tsine j^liaiß'on-Qt min majjd Id pätakhsä

s<^ßal((n-tane värän hamak majjd ^^) emaß-ok etün bärd tuväu

j^haißon-tane emaß- kartak kartak avi bärd p^saqdn-Skn^ acf-ak

kartak kartak bärd s^ßolmi-im as kold kartak- 1 (räi) •^'') jadäh
va sakkind min nambe zayjd n^sayjin^'^)-TLkne acf -SiS kold kartak-1

räl tanäpuhr- 1 kirfak •*") händ pai^an burtane va händ pavan
säöetun^^ytane hamäl and pätakhsä 'aö min bim-i majj'd s^ßalan-

et Dätfarrakhü^^) guft % pavan säöetu7i-tane rä,i **') pätakhsä inin

bim-i majjd bärd sßßaliln-et^^) patmänak emaß maijd la'c^har

'al majjd Id j^homton-et nusäi la'^'har ^al majjd öpastane bim
laiß 41).

Sösjäns hat gesagt und Köstan Böket hat gesagt: Durch
wiederhineinfallen [von Knochen etc.] in das Wasser verunreinigt

es [der solches verursachende Mensch] durch seine Fahrlässigkeit.

Das geht aus dem Avesta hervor, dies geschieht, wenn ein Mensch
hinzukommt, und ein Aas liegt im Wasser, und es ist keine Gefahr

[dabei] und kein Schade für ihn, so soll er wenn er im Stande

33) Die Hss. haben hier miissige Wiederhohuigen der vorhergehenden Worte.

34) Corrigirt.

35) Man darf das Aas nicht anfassen und dann doch liegen lassen. Von
s^ßalan-iAne. bis majjd ist der Text augenscheinlich nicht in Ordnung, der

Inhalt des Satzes scheint sich mit Säj. lä-säj. 2. 94 zu decken. Nach Säj. la-

säj. 2. 9 ist das tragen einer Leiche im Regen eine Margarzänsünde.

36) räl scheint im Text ausgefallen zu sein.

37) Solche Uebertragung der Wirkungen einer guten That resp. Sünde
von dem Ganzen auf dessen einzelne Tlieilo ist sehr beliebt im Pärsismus (^das

gleiche begegnet übrigens auch im Talmud), z.B. vd. ö'. (138) Gl.: ,,Wenn [das

Aas] von Würmern angefressen ist, [und man vergräbt es wieder in der Erde],

so ist das [für den betreuenden] jedes einzelnen Wurmes wegen Ursache einer

Tanäpuhrlsünde]".

38) Dem Bestreben, möglichst wörtlich zu übersetzen, ist hier, wie ich

fürchte, die Deutlichkeit zum Opfer gebracht. Der Sinn der Stelle ist: für

das wegtragen und daini hinlegen eines Aases auf dem trockenen Lande ist zu

beachten, dass dies in einer Entfernung geschieht, wo bIm-i laajjä (^Bofürchtung

für weitere Verunreinigung des Wassers) nicht mehr vorhanden ist.

39) Aus Farrakhu entstand durch u-Epentheso die jüngere Form Ferrukh.

40) Corrigirt. L 4. Ml 4: räk Sp. Thonn. : rcsak. Die Aenderung von räk

in räl ist ganz ungezwungen, pavan mit folgendem räl in der Bedeutung „für,

betreftond" findet sich z. B. auch vd. S. 31 (1('4) j)Ovan pänaklh-I ,ipurnäk-i

räl. räk kommt noch in der mir unklaren Glosse vd. 7. (82) vor, wo eine

Aenderung in räi allerdings nicht möglich scheint.

41; Den Schluss der Glosse vermag ich nicht zu übersetzen.
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[ist], es herauszuholen, es herausholen und es ist füi* ihn eine

Tanäpuhrgutthat. Wenn er im Stande [ist], es herauszuholen und

er holt es nicht heraus, [ist] es für ihn eine Tanäpuhrsünde. Gögö-

snasp sagte: Eine Margarzän[sünde ist es füi" ihn]. Die Kleider ab-

zulegen, ist der Schonung der Kleider wegen ziemlich, damit nichts

davon darauf kommt , d. h. sie nicht verunreinigt werden. Wenn
er hineingeht [in das Wasser], soll er mit dem Gedanken hinein-

gehen: Wie viele es [auch] sind, ich hole sie heraus. Denn wenn
er nicht mit dem Gedanken hineingeht: „Wie viele es [auch] sind,

ich hole sie heraus" und ein oder ein zweites [Aas] liegt an der

Stelle und er stösst daran, so ist er verunreinigt. Wenn er ein

hineingethanes [Aas] mit dem Gedanken verlässt: „Ich hole es nicht

heraus" so ist er, auch wenn er nachher zurückkehrt, und es her-

ausholt , doch verunreinigt. Alles, wie es bequem möglich ist , es

herauszuholen, ist erlaubt. [Es] zu nehmen und [wieder] hinzu-

legen, wenn er es aus dem Wasser herausgeholt, ist nicht erlaubt.

Es im Regen wegzutragen ist auch so, wie wenn es im Wasser

liegen bleibt (?). Wenn es [nur] so möglich ist, es herauszuholen,

wenn [es] in einzelnen Stücken [geschieht] , so soll er es zer-

schneiden und stückweise wegtragen. [Für] jedes einzelne Stück

muss er Hand und Messer von der Nässe rein abwischen und

jedes einzelne Stück ist für ihn eine Tanäpuhrgutthat. Sowohl

beim wegtragen wie beim hinwerfen, ist immer so weit mass-

gebend, bis er es aus [dem Umkreis der] Befürchtung [Gefahr] für

das Wasser wegträgt. Dätferrukh hat gesagt: „Für das hinwerfen

ist massgebend, [dass] er es aus [dem Umkreis der] Befürchtung

[Gefahr] für dass Wasser wegträgt in einer Entfernung, wo das

Wasser [das von dem Aase herabträufelt] nicht wieder in das

[ursprüngliche] Wasser zurückkommt [und] keine Befürchtimg ist

betreffs des wiederhineinfallens des Aases in das Wasser.

71 (Glosse). z^äJi inin apastäk petäk zey^ jelivün-^i eviad-

as karpisn*^) Mn lä gumekht Jekojj^nün-et pavan gut gämak*^)

äsinkisne pavan gut geräk rekisne gämak pavan khuskar säjet

geräk emait bürä hunbet ä za^ä ^*) i&ai manu etün j^inalMün-

et ^^ emaß" pavan ham geräk äsinket pavan ham geräk reket

42) Bekanntlich Glosse zu av. iitha vd. 6. 10 (17). Wenn Fett oder

Mark in das Wasser käme, würde die Versündigung eine weit grössere sein

da es sich hier um einen ganzen Leichnam handelt, käme § 25 (53) unseres

VendTdäd zur Anwendung, der jo 1000 Schläge mit dem aspahe astra und
dem sraoso. k'arana vorschreibt.

43) West scheint nach seiner Bemerkung zu Säj. lä-säj. 2. 118 (S. 275)

die Stelle ganz anders aufzufassen: gämak als „clothing" ist mir hier nicht

wahrscheinlich.

44) Zu ä zayjä, wie iia Ml 4 steht, und nachher ä säjet s. o. Note 28.

—

Der Nasal des Verbums nijhumbltane findet sich bald durch m bald durch n

in den Handschriften ausgedrückt, doch ist die Schreibung mit m die vor-

wiegende. Ebenso wechseln Kompositum und Simplex ganz beliebig.
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ä säjet gämak pavan kär - 1 säjet Nesapuhr guft P-^ niajjd ^al

varze'*^) sallitd dästaue ema{h hen var-1 härd je-niütün-^i emaß'-?^?,

mmda^am-l la "Jiar ^al ybx Id j^kojjßmnn-et var^^) zayjd emad'-as

minda^am-l la<^har ^al var J^kojj'emün-et var emax)- jinseßün*')-Qi

akär va ätuiistarene kärükene **•) zey and geräk sangene gagene

pavan patmänak härd jehvün '*-'')-et.

Es geht aus dem Avesta hervor, dies geschieht, wenn Fett

sich nicht damit gemischt hat. Mit einem besonderen Gefäss ist

es auszugiessen , an einen abgesonderten Ort ist es hinzuschütteu

;

das Gefäss eignet sich [nur noch] für Kleie ; wenn man die Stelle

[mit Erde] bedeckt, so ist sie rein. Es giebt welche, die sagen:

„Wenn man es an demselben Orte [wo die Verunreinigung statt-

gefunden hat] ausgiesst, an demselben Orte hinschüttet, so ist es

[auch] richtig. Das Gefäss eignet sich [nur] für einmaligen Ge-

brauch". Nisäpür hat gesagt: „Das Wasser füi' Feldarbeit zurück-

zubehalten, ist erlaubt". Wenn [jemand] in einem Bassin stirbt,

ist, wenn nichts davon in dem Bassin zurückbleibt, das Bassin rein

;

wenn etwas davon in dem Bassin zurückbleibt, ist, [auch] wenn
[es] herausgeholt [ist] , das Bassin unbrauchbar und [seine] aus

Asche und Kalk bestehenden [Theile] sind , so weit die Stelle von

Stein und Mörtel ist, in dem Verhältniss [unbrauchbar].

Die Uebersetzung der Glosse 73 habe ich einstweilen zurück-

gestellt, da sie eine Anzahl Schwierigkeiten bietet, die ich noch

nicht zu lösen im Stande bin. Herr Dr. West, den ich bezüglich

einiger oben übersetzten Stellen um Auskunft gebeten, hatte die

Güte , mir seine Ansicht brieflich mitzutheilen. Da bei Empfang
seines Briefes mein Manuscript bereits gedruckt war, lasse ich

Herrn Dr. West's Mittheilungen noch hier folgen. Der genannte

Gelehrte schreibt:

The best reading I can suggest for Pahl. Vd. 14. 37 is as

follows: Shashüm, köpin-i shöl bäsäi (Afarg güft ae min shöl-i

pesag (pesh) Vard yekavimünetZ , Mef?yömäh güft ae min dO-cinak

karc^ yekavimünec7) levatman 30 zak-i köpinö sag, „Sixth, a sling

45) Np. ;,J, das natürlich auch zu }/ vorez gehört.

4G) In Spiegels Ausgabe ist die Stelle verkürzt; unter dem var ist ein

ausgemauertes , vorzüglich zum Baden dienendes Wasserbassin zu verstehen,

wie es sich noch heute ((jcr>»..:>-, O^SLj . wenn grösser auch \.:>-Lj .0^

in persischen Gärten findet.

47) L 4, Ml 4.

48) Unsere Stelle erhält ilirn Erklärung durch die bei Vullers s. v. •,\^
angeführten Citate: äturistar und kTiruk wurden zu Mörtel verai'beitet, der

l)(iiii Hausbau und der Anlage von Wasserbassins u. dgl. ( ..| jLa,»!» (ji3^S>)

zur ^'erwendung kam.

49) L 4.
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which is an arm-noose (Afarg said (would have said) this is made
from a noose of palm-fibre, MefZyömäh said this is made of a

double fold) with 30 sling-stones". Dastür Höshaugji, iu bis MS.
Pahl. Vend., says that köpin is usually pronounced göftn after the

Gujeräti göpban or gophaw „a sling"; whether this comes from a

dialectical Pers. köpin , or can be traced to Sans. gu7/«phana , is

uncertain. — 1 understand köpin as an epithetical noun meaniug

„a striking, hitting, battering thing"; the form being adj. from

köp, the base of köftanö = .-^JiStt.S . — Nach einer kurzen Be-

merkung über die Möglichkeit , dass das shöl umschriebene Wort

nur eine Transcription von av. snävare = Pahl. suavar sei, heisst

es weiter: I think, however, that Pers. .^4.^, „a noose" is as

likely a way out of the difficulty as any other ; the t w occurences

of the word reduce the likelihood of corruption. — The word pesh

I take as the date-palm . . . All I can say for dö-cinak = i-.^=>- »J

is that I can think of nothing eise suitable; a word written in

the same manner occurs iu Sls. 2. 45 where I have translated it

„room", reading gunjlnak
,

„a store-room" ; but ueither this , nor

d6^;inak, „a sting, point" seems to suit the context at all.

Wenn schon durch den Hinweis auf Gug. göphan das oben

von mir zur Erklärung von köpin herangezogene .^.2.j».i (göbhan)

nicht mehr ganz allein steht, so möchte ich jetzt doch nicht mehr
auf das seiner Etymologie nach durchaus unkekannte indische Wort
zurückgreifen (sanskr. gumphana „das Winden eines Kranzes" ist

eine junge Bildung); die Parsen in Bombay würden zudem auch

möglicher Weise kaum auf die Aussprache göfin gekommen sein,

wenn sie nicht in Folge ihrer geographischen Lage genauere Kennt-

niss vom Gugeräti erhalten hätten. Allerdings wüsste ich ausser

der Ableitung von ,-»Äi».5 nichts anderes zur Deutung von köpin

beizubringen.

Ueber die von mir unei'kläi't gelassene Glosse zu ränpän schreibt

Herr Dr. W. : I would suggest either ränpäno-i sipar-ico, „greaves

which are also (eveu) a shield", or ränpänö-i siparcak, „greaves that

are a small shield (\:>. .>.*«- dimin. of j^ ^ cf. «i .>>.«>''. — Ueber die

oben weggelassene Stelle in Vd. 6. 64 (GL): „I read as follows:

amat dasht pavan aeväkarc/akih mayä yakhsenunec?, shalitä amat

min frayäy lälä yensedünyen , lakhvär va/ vakhsh hankhetünecZ,

„when a piain retains water in continuity i t i s allowable when u e

shall take up the corpse from the inunded (flooded) land and
one puts it back to rising ground". Frayäü seems to be Av.

fräpa, not frä-äpa which is Pahl. frä^; mayä; vakhsh occurs in the

sense of „rising" ground, or the „spur" of a mountain iu DäfZistän-I

Dinlk 15, 5; 17, 17; 18, 2. — I suppose a rising ground is called

Bd. XLIII. 4
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vaklish
,

„a growth'', because the liills are believed to have grown.

These meanings of h&jkv and vakhsh are also applicable to Pahl.

Vd. 3. 14 (78) — die nun folgende Uebersetzung dieser Stelle

lasse icb hier weg.

Zur EntziiFerung der Pehlevipapyrus.

Exkurs zu Note 48 (Seite 41).

Die stattliehe Anzahl der im hiesigen königlichen Museum betindlichen

Pehlevipapyrus ist zum ersten Male von E. Sachau im Jahre 1878 in Lepsius'

Zeitschrift p. 114/lG kurz besprochen worden. In neuester Zeit hat sich J. Kirste
eingehender mit der Eutzifierung der Wiener Papyrus beschäftigt und eine

Reihe palaeographischer Resultate seiner Untersuchungen im 4. Bande der

„Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer" S. 123— 125

veröflentlicht; die Uebersetzung eines zusammenhängenden Textes ist noch nicht

versucht worden. Bei der Vieldeutigkeit der Pehlevischrift schon an sieh,

deren Lesbarkeit hier noch in hohem Grade durch die im ausgedehntesten

Masse angewandte Kursive erschwert wird, scheint es jedoch unerlässlich , dass

jeder Versuch der Lesung eines Wortes seine Bestätigung durch die Ueber-

setzung erhalte. So könnte beispielsweise das von Kirste als etün (No. 9 u. folg.)

gelesene Wort auch ätare oder satrö u. a. m. gelesen werden, wie denn auch

wirklich ätare mäh genau so geschrieben vorkommt; matane (No. 16) könnte

man mitre, bärä (No. 26) holä lesen; über die richtige Lesung mithin kann
nur der Znsammenhang entscheiden.

Unter den Papyrus des Berliner Museums befinden sich 3 grössere Stücke,

welche sich als zusammengehörig schon durch die Gleichheit des Materials und

den Ductus der Schrift erweisen; sie tragen im Inventar die Nummern 21. 24

36 — No. 24 befindet sich unter den von E. Sachau in photographischer

Nachbildung mitgetheilten Stücken — ; ausserdem gehören dazu noch vier

kleine Fragmente (No. 34. 56. 61. 62). Dieselben bilden Bruchstücke einer

tageweise geführten Verbrauchsliste von Lebensmitteln. Nachdem der Inhalt

der Papyrus im Allgemeinen erkannt war, bot die Entzifierung verhältnissmässig

geringere Schwierigkeiten dar, wie es ja noch heutigen Tages von einem in

;>.Ä.w.XÄC geschriebenen persischen Document gilt , dass man es erst dann im'

Zusammenhang zu lesen im Stande ist, wenn man über seinen Inhalt sich

orientirt hat. Auf den einzelnen Fragmenten finden sich die folgenden Namen
von Tagen: jöni astät (Fr. 21), der 26., jöm samän (so) (Fr. 21), der 27.,

Jörn märaspand (Fr. 36), der 29.; der Name des Monats ist nicht genannt, er

stand gewiss am Anfang des Verzeichnisses. Vom 25. und 28. (Fr. 21 und 36)

ist der Text nur zum Theil erhalten; auf Fr. 24 ist die Bezeichnung des Tages
vernichtet, man erkennt nur noch jo .... und die Schlussbuchstaben, die etwa
auf artavahist hinzudeuten scheinen , dies wäre also der 4. , vielleicht des

nächsten Monats.

Fr. 24 lautet (ich beschränke mich auf die Uebersetzung dieses Stückes,

da die einzelnen Posten auf den anderen Fragmenten meist in der gleichen

Reihenfolge wiederkehren, nur die Zahlbczoichnungen wechseln gelegentlich):

Z. 1. jö st(?) äs-\ spct (in der Photographie nicht lesbar)

2. 5 laktung «.s'-T tär: 3 laktung

3. göspand-1 khSkk"ake-l gör-1 murv(j-4

4. kötarak-4 kapiitar-1 vartake-2

5 y(Vj /.////((: 2 laktung

G. (is-i vTraste: 2 laktung .saniate

Uebersetzung. Z. 1. Weisswein (ganz klar auf Fr. 21 Z. 3. 7).

1
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Z. 2. laktung(?), in stai-ker Kursive geschrieben (am deutliclisten auf Fr. 3G

Z. 7), steht nur nach den 3 Weinsorten und hliliä (5) muss also nothwendiger

Weise Bezeichnung eines Hohlmasses sein. Ich fasse es als Kompositum wie

katakkhüdäl u. a. , und vergleiche np. nj ( -jLi .j-jiiJ Vullers) und (j5^äj,

also „Weinkrug".

ds-i tär ist „Palmenwein", i. täla ist die Weinpalme (P. W.), vergl. auch

Vullers s. v. .Lj (6). Palmeuweiu scheint mithin ein Artikel des Imports in

Aegypten gewesen zu sein, der fremde Name blieb ihm als Zeichen seines aus-

ländischen Ursprungs.

Nach tär, khliä und vTraste findet sich immer ein nach links geöffneter

halbkreisartiger Strich, der eine Interpunktion, etwa einem Kolon entsprechend,

vor ,,Weinkrüge" zu bedeuten scheint. Auch auf den Gemmen begegnen am
Schluss oder nach einem Abschnitt der Legenden ähnliche Zeichen. An
anderen Stellen, wie z. B. nach kaputar (4) wird durch dasselbe Zeichen die

Zahl „eins" ausgedrückt. Die Zahlzeichen stehen auf dem Papyrus stets nach

ihrem Substantivum ; der Schreiber hat, einer individuellen Neigung folgend,

den Schlussstrich bei den Zahlen 5, 4, 2, 8 [Fr. 21] nach rechts gezogen,

auf anderen Papyrus findet sich die im Buchpehlevi übliche Biegung desselben

nach links.

Z. 3. Schaf 1, Ferkel 1, Wildesel 1, Hühner 4.

Die Pärsen dürfen Schweine essen, wie mir Herr Dr. And reas mittheilt,

wenn diese ein Jahr lang im Stalle gehalten sind. Will man mit S ach au
(a. a. O. p. 116) die Schreiber der Papyrus für Christen halten, so würde jede

Schwierigkeit schwinden ; indess scheint für eine solche Annahme doch wohl

kein genügender Grund vorzuliegen , und aus den Papyrus selbst dürfte der

Umstand dagegen sprechen, dass unter einer Reihe echt persischer Namen, die

sich auf einem kalligraphisch geschriebenen Stück vorfinden, kein einziger

begegnet, der darauf schliessen Hesse, dass ihre Träger Christen gewesen. —
Statt khükk'ake könnte auch khübak'ake mit der von Kirste nachgewiesenen

vei'kürzten Form des b gelesen werden.

Das Vorkommen von Wildeseln in dieser Aufzählung ist befremdlieh, ich

vermag aber das Wort hier nicht anders zu lesen. Es ist bekannt , dass der

Wildesel bei den Persern als Jagdthier sehr beliebt war, über den Geschmack
seines Fleisches berichtet Xenophon, Anab. I, 5 : rä Se xpea rcöv a^.ioxofievcov

i]V Tia^anlr/Oia roJs slacpeiois anaXcoTega (ie. Die Richtigkeit der Lesung
gor zugegeben , erscheint das Auftreten des Thieres in Aegypten allerdings

merkwürdig, doch Hesse sich auch hierfür eine Erklärung finden.

^ Zu murve vergl. den im np. jetzt allgemein gewordenen Gebrauch von

c v« als ,,Huhn".

Z. 4. Enten 4, Tauben 1, Wildtauben 2.

kötarak vergleiche ich vorläufig mit np. bi3»,_3 , vartake mit —^j»

(Richardson). Beide Worte scheinen deutlich lesbar zu sein , doch habe ich

nichts Plausibleres finden können; vartake Hesse sich vielleicht auch = np.

yjL>.j „round cakes" (Rieh.) setzen.

Z. 5. Die beiden ersten Worte, fast wie zuzake sag aussehend, vermag
ich nicht zu lesen; die Kursive ist hier derartig, dass man nur Anfangs- und

Endbuchstaben des ersten (z und k) sicher zu bestimmen vermag. Auf die

Form des schliessenden k in zCj^ u. a. hat mich übrigens Herr Dr. Kirste
zuerst brieflich aufmerksam gemacht.

Essig: 2 Weinkrüge.

khliä findet sich im Pehl. Päz. Gl., dass man den Essig nach Wein-

gefässen raisst, ist wohl kaum auffällig. Das mit 2 wiedergegebene Zahlzeichen

kann auch 10 bedeuten, mit Wendung des letzten Striches nach rechts.
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Z. 6. Die Lesiiug U6'-T vIraste scheint unzweifelhaft, nicht so sicher ist,

was für ein Wein darunter zu verstehen ist. Die Sorte findet sich nur auf

Fr. 24, während Weisswein und Palmenwein sonst regelmässig wiederkehren;
vielleicht ist ein besonders „feiner" Wein gemeint.

Das vieldeutige, mit samatc umschriebene Wort, könnte np. i^^^ ,,panis

albus bonus" sein, auf Fr. 21 folgt ihm das Zahlzeichen 73 (?).

Wie schon erwähnt, finden sich unter den übrigen Tagen zumeist die

nämlichen Posten wie auf Stück 24; zwei ganz andere Worte enthaltende Zeilen

auf Fr. 21 und 30 sind leider zu arg verdorben, als dass es mir möglich ge-

wesen wäre , etwas zu entzifiern. Möglicher Weise enthalten sie eine Auf-

zählung von Früchten, auf Fr. 56 scheint z. B. garmake-70 (Pehl. Päz. Gl.) zu

stehen. Aus der regelmässigen Wiederkehr derselben Gegenstände dürfte her-

vorgehen, dass wir es mit einer oftiziellen Abgabe zu tliun haben.

Was die übrigen im Besitze des Museums befindlichen Papyrus anlangt,

so sind einige derselben augenscheinlich an ein und dieselbe Persönlichkeit ge-

richtet, einen dablrrat(?); eins derselben beginnt mit den Worte ?««/< Z/ 'aZ ...

.

j<iJiaßün-iti dlnär-l(?). Die Eingangsformel ist oft dieselbe, da jedoch die

einzelnen Buchstaben häufig zu blossen Strichen geworden sind — t tritt z. B.

in levätfeh als Strich auf, ebenso die Combination von i (resp d, g, g u. s. w.)

und u (resp. n, r, v) — so scheint die Entzifferung fast hoÖ'nungslos , zumal

auch die gelegentliche Anfügung eines überflüssigen Striches , wie im Buch-

pehlevi, vorkommt. Ganz vereinzelt finden sich Bilingueu, ein derartiges Stück,

nach dem darunter stehenden griechischen Text sich als Fragment eines Scluild-

scheins erweisend , ist leider sehr verstümmelt. Zwei Fragmente schienen be-

sonders interessant , da sie zu Schreibübungen benutzt waren , doch war die

Ausbeute derselben nicht den Erwartungen entsprechend. Weitere den mir

hier gewährten Kaum überschreitende Mittheilungen zur Entzifferung der Pa-

pyrus hofie ich demnächst an anderem Orte machen zu können.
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Zur Kritik des Rämäjana.

Von

0. IJöhtlingk.

1.

In den Berichten der philol.-histor. Classe der Königl. Sachs.

Gesellschaft der Wissenschaften 1887, S. 213 fgg. habe ich aus den

4 ersten Büchern der Bomb. Ausg. des Rämäjana epische Eigen-

thümlichkeiten zusammengestellt. Auf einige solcher Eigenthüm-
lichkeiten in der bengalischen Recension hat schon (iorresio in der

Introduzione zum 1. Theile seiner Ausgabe des Rämäjana aufmerk-

sam gemacht. Zu streichen sind bei ihm f^>^ 1, 46, 30 als

augmentloses Imperfect, da es Partie, praes. ist '), und das angeblich

vedische ^ 2, 25, 34, da hier TRITf^Tf^rTT^^ zu verbinden

ist. Ich habe nun die 4 ersten Bücher der beng. Recension nach

der oben angegebenen Richtung durchgenommen und theile hier

das Resultat davon mit. Man wird ersehen, dass auch die beng.

Recension vieles Alterthümliche bewahrt hat , aber doch nicht in

derselben Ausdehnung wie die andere von mir untersuchte Ausgabe.

Wenn ich die mit der überlieferten Grammatik nicht übereinstim-

menden epischen Formen alterthümlich nenne, so will dieses nichts

Anderes besagen, als dass diese Formen später wieder verschwinden

;

in Wirklichkeit sind es Neubildungen nach der Analogie und ver-

danken in der Regel dem Metrum ihren Ursprung. Für wirklich

alterthümlich kann eigentlich nur das augmentlose Praeteritum gelten.

Da die regelrechten Formen im Epos stets überwiegen , darf man
den Dichtern keine ünkenntniss der Sprache zur Last legen. In

meinen Aufzeichnungen beobachte ich dieselbe Reihenfolge wie in

dem oben angeführten Artikel , wodurch die Vergleichung er-

leichtert wird.

Hiatus zwischen dem 1. und 2. oder 8. und 4. Päda, den das

Metrum nicht zu entfernen gestattet: "^ "^ 1, 1, 43. 3, 11. 12.

1) Was ich schon in der ersten Ausg. meiner Chrestomathie S. 29G be-

merkt habe.
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4, 45. 74. 83. 108. 113. 118. 31, 5. 35, 2. 57. 11. 72, 20. 28.

2, 66, 13. 119, 9. 3, 17, 10. 35, 60. 95. 41. 7. 43, 19. 52, 28.

66, 1. 4, 38, 12. 58. 17. ^ W) 2, 108, 13. 3, 16, 36. 35,48.

^ ^ 3, 2, 10. 14, 10. 4, 40, 9. 61, 50. ^ t 2, 35, 19. ^ ^
1, 4, 117. 37, 21. 3, 42, 7. 47, 10. 51, 30. 55, 30. 4, 44, 17.

^ ^ 1, 4, 62. 8, 16. 25. 9, 18. 41. 12, 34. 36, 7. 63, 17.

4, 7, 16. 9, 97. ^^ 1, 57, 5. W^ 1, 4, 129. 3, 17, 29.

26, 5. W^ 1, 52, 22. W^ 2, 5, 21. 96, 15. 3, 16, 25.

W ^ 1, 5, 5. 6. 27, 29. W ^ 1, 9, 42. 48. T ''Hf 3, 38, 26.

4, 58, 37. T^ 2, 105, 8. t ^ 2, 119, 18. t "3? 1, 35, 37.

t ^ 4, 9, 86. ^ ^ 1, 72, 26. 3, 35, 51. ^ ^ 1, 4, 44. 59.

^ T 2, 119, 6. ^ ^ 2, 96, 7. ^ ^ 2, 76, 5. Tl ^ 1, 53, 13.

77, 14. 3, 20, 33. 52, 43. 55, 33.

Nichtbeobachtung des Samdhi an diesen Stellen, ohne dass das

Metrum es erforderte: "5^2, 31, 23. 111, 23. 3, 78, 16. ![ 1[

1, 60, 18. 2, 90, 20. ir ^ 1, 20, 19. 51, 10. X[ ^ 1, 9, 30.

3, 42, 5. 43, 8. 11 H 2, 118, 15.

Vom Metrum geforderter Samdhi an den genannten Stellen

:

^ + "^ zu W verschmolzen 2, 89, 6. 3, 57, 1. 4, 12, 37. W+^
desgl. 2, 55, 16 (man könnte aber auch ^T^rT annehmen). '^ + T
zu Tl 1. 27, 21. 4, 9, 16. ^ + ^ zu ^ 1, 73, 13. 4, 44, 103.

^ elidirt nach TJ 2, 61, 25. 97, 9. 3, 7, 21. nach ^ 3, 20, 9.

4, 10, 4. 60, 20; nur scheinbar 1, 37, 4 und 4, 41, 28, da hier

1T^:, nicht "^IT^: gemeint ist.

An denselben Stellen zur Vermeidung des Hiatus f^ ein-

geschoben 1, 30, 22. 49, 15. 3, 15, 39. 39, 42. 4, 55, 3. ^
3, 34, 31.

Unerlaubter Hiatus mitten im i'äda :
"^ W 4, 31, 31. "^ T

1, 23, 22. 2, 66, 68. 3, 68, 25. ^ ^ 2, 56, 4. ^ ^ 1, 9, 57.

^ ^ 3, 43, 27. W ^ 1, 26, 2. 3, 31, 39. ^ ^ 1, 9, 49.

TI ^ 4, 10. 13.

Der unerlaubte Hiatus TJ ^ 2, 118, 18. 3, 63, 9 und Tl ^
3,4, 29. 79, 48 hätte in den in diesem Falle erlaubion "^

?^

und "^ ^ geändert werden können.

Unregelmässiger Samdhi : ein '^ mit abgefallenem ^verschmolzen

mit einem folgenden ^ zu ^ in "'C'^m 4, lO, 34. Ein eben solches

W mit einem folgenden "^ zu "^ 2, 87, 18. 3, 63, 17. Ein aus

l) So zu verijfbserii im 1. Artikel Zeilu 4.
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"5 entstandenes "% mit einem folgenden ^zu"53,77,10. '^

elidirt nach einem dualischen TJ 3, 9, 7. Das "^IT von W^H nach

IT elidirt 2, 108, 9.

Verlängerung eines T] fem. : TTH" o, 4, 9. ^^tH" 3, 55, 34.

56, 31. (»^ 4, 5, 4). ^^^ 4, 37, 32.

Verkürzung eines ^ fem.: ^rf^T^^'T 1, 19, 21. 2, 18, 51.

77, 4. 3, 17, 14. 21, 30. 4, 32, 12. i^jf^ 2, 62, 42. ^Wf^

4, 33, 26.

Ausstossung eines ^ vor ^: "^^m^ st, "^f^^^^.

Andere, durch das Metram veranlasste Verstümmelungen eines

Nominalstammes: das regelmässige ^^f^T (auch '^^IT^) neben dem

unregelmässigen, aber von Pänini geforderten ^^^ 2, 10, 5.

Sl, 12. 62, 42. f^Tf^f^: statt ^^TT^Tf^f^: 4, 9, 98. 32, 1.

'f^T^T^HR statt 'fH^T^W^ 4, 44, 41.

Unregelmässigkeiten in der Declination: 'TkTTT 4, 16, 35.

5n5[I 2, 100, 27 Nomin. PI. (Sg. würde nicht passen) vielleicht

nur Fehler für ^H^-j wie 2, 100, 48 gelesen wird.

Im Folgenden schliessen sich meine Bemerkungen und Beiträge,

wie in meinem früheren Artikel, an die entsprechenden Paragraphen

in Whitney's Grammatik.

§ 444. -R^T^nff*?: statt K^iH^HH 1, 70. 3.

§ 449. Um-egelmässige Feminina auf "^ff^ : ^^R^^ff^ 3,52,14.

^Ma^d> {^Ma^Tit 3, 59, 14. 63, 3. ^W^ 3, 63, 3. 4, 29, 27)

3, 58, 46. 60, 5. 4, 29, 27. Auf ^nf^: ^^'> (^^ sehr

häufig) 1, 55, 2. 2, 29, 28. 3, 51, 42. 58, 18. 4, 24, 36. ^^SHTT-

Tnf^ 2, 79, 2. TTT^*^ 2, 77, 32.

§ 485. -aiilfM^fi: als Acc. 3, 20, 15.

§ 500. Vym. fehlerhaft für Ji-fW^ 1, 64, 20. 2, 105, 8. 4, 25, 11.

§ 530. Parasmaipada und Atmanepada wechseln auf das

Freieste, je nachdem es das Metrum verlangt.

i^ 548. TT statt ^^, in ^ 1 , 13 , 15. 31, 14. 19. 75, 11.

2, 5, 22. 45, 29. 88, 26. 101, 6. 108, 6. 3, 10, 20. 18, 2.
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64, 18. 4, 19, 7. 8. 9. 35, 33. 51, 2. 3. 20. 52, 2. 56, 12.

57, 21. 22 und in ^^TT 1, 48, 21. ^: finden wir 2, 12, 29.

57, 11. 3, 12, 5. 21, 2. 4, 13, 30. 24, 35. 53, 26. 57, 14.

58, 32. 62, 3.

§ 578. Imperative der 1. Person: ^T^Tft! 1, 35, 40. 2, 47,

12. 16. 49, 6. 83, 10. 3, 3, 14. If^T^ 3, 75, 4. ^?R^^T^

2, 105, 26. ^^T^ 2, 115. 19. i^m 4 , 24 , 39. 1^T*T

4. 46, 14. 63, 27. ^MJ|^|iT 2, 45, 18. Trf^lTT'T 4, 51, 40. 41.

Viel häufiger finden wir das Praesens in der Bedeutung des Im-

perativs: ^"fTf*? 1, 21, 17. 3, 72, 3. ^Tf»T 2, Q^, 25. "mf^

und ^^Tf^ 3, 68, 61. W^^f^ 3, 72, 3. "^ 3. 23, 22. 'T^T^:

3, 78, 17. 20. ^^T^: 1, 29, 24. 2, 44, 10. f^^^T^: 2, 47, 45.

^fTTT'T: 1, 44, 6. cTTTT: 2, 49, 3. -wg^W. 1, 46, 19. '^^^\

1, 63, 2. 2, 77, 15. t^T^: 4, 38, 6. I^T^T: 2, 44, 21. 3, 2, 4.

18. 25. 4, 38, 23. 51, 41. ^^^T^T*. 2. 33, 18. 19. 20. ^f^-

I^T^: 4, 3, 21. ^^T*T: 4, 38, 11. qf^^T^T^T: 4, 49, 11.

JTf^l|Tfl[: 4, 53, 22. Unerhört ist die :\[edialendung "W^ und

W^f: dagegen ^^ 1, 42, 8. ^3Tf7T¥T?Tl 2, 56, 2. W^TT[%

4, 14, 28 und TTTTTf 4, 49, 19 mit imperativischer Bedeutung.

Auch trage ich kein Bedenken 1, 18, 12 mit Schlegel (1, 18, 10)

^T^T^tI (Gorr. ^T^T^T f) und 1, 34, 4 ^T^'R'I (Gorr. ^T"

^T^ ^, hei Schlegel 1, 33, 4 eine andere Lesart) zu schreiben.

Hier mag bemerkt werden, dass auch das Fut häufig statt des

Imper. gesetzt wird, so z. B. 3, 62, 33 und insbes. im 44. Sarga

des 4. Buches. In der Verbindung ^^T ^W\^ %V^^^^ 4, 49, 12

kann der Imper. ein verlesenes ^W^ sein. Auch "RHT'^^ 4, 63, 6

ist wohl nur verlesen füi' Tf^IT'^^.

i<. 580. »TT mit augmeutirtem Aorist: ^*[<T, 1, 27, 3. "^T*?:

1, 2, 17. ^(?I1Tf^ 1, 74, 25. ^?nqiT: 4, 30, 21. 34, 33. Bei

dieser Gelegenheit erwähne ich aucli andere, eigentlich nicht hierher

gehörige Verbindungen von TT. Mit Präsens in der Bedeutung

(hvntit nicli.t 1, 65, 21; mit Fut. in derselben Bed. 2, 65, 39.
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^T— TT mit Präsens so v. a. sonst, andernfalls 3, 68, 44. TT

I^T^ metrisch statt T 'T® 2, 116, 5.

§ 587. Augmentlose Imperfecta: ^^TT^m 1, 72, 19. T^-

^TfTTn 2, 33, 3. t^fTPR; 2, 52, 14. W[^^^ 2. 100, 50. ^rf^T-

Wm^ 2, 127, 18. TTfir^fi: 3, 33, 34. ^3f%^ 3, 73, 11.

mirnR 4, 52, 12. 56, 12. ^?I^^WrT 4, 53, 7. f5[^ 4, 61, 45.

Zweifelhaft *<T"«|f1 am Anfange des 2. Päda mit vorangehendem

W 2, 55, 16.

§ 619. WTfT: statt ^T^^ 4, 10, 7.

§ 665. ^ statt Wf^ oder ^f^ 1. 28, 17. 3, 63, 15.

§ 702. "RT^TTff 3, 64, 20 ist iu TTT^TT ff aufzulösen.

§ 722. "RfTT^ 3, 9, 27 statt 3Tf7T^fTW.

§ 745, d. f^n^T 4, 36, 19 ohne alle Veranlassung.

§ 868. 'f^^ir: (mit TT) 1, 24, 9 (= Mahäbh. 3, 52, 15)

und ^'f^^ 2, 119, 26 (110, 30 ed. Bomb.) mit der Bedeutung

des Simplex (nicht Causativs).

§ 968. ^3^HT: 3, 68, 29 statt ^TT^ (3, 71, 17). f^-

W^ st. f^^rfiT^ 4, 20, 2. ^?nRifT§HT st, ^tf^^j^^ 4, 54, 11.

§ 990. Unregelmässige Absol. auf ^T und '^
. -^JMrtJ^T

1, 76, 27. Tf^mfil^T 1, 55, 5. ^xrTf%^T 4, 10. 24. 27. pT
2, 16, 5. 77, 10. 3, 32, 23. 63, 18. 26. 4, 10, 19. WV^ 3, 4, 29.

%^ 2, 34, 29.

§ 994. In der am Eingange dieses Artikels erwähnten Zeit-

schrift habe ich auf S. 224 , als Ergänzung zu Whitney's Gram-

matik, über die Beziehung des Absolutivs gesprochen. Hier gestatte

ich mir noch auf einige bemei'kenswerthe Beispiele aufmerksam zu

machen. 2, 65, 47 lesen wir:

f^^:RTT?^ Tff^^^ TW ^^TT Tft^ TT f^^'[m I

^Ij^TT^ f^T5%fTT ^T^TT^TTTTIR ^^^\ \\

Hier ist ^F^^fi^Tj^ als Agens von ^llj^l^ auch als Agens von

T'mTSI aufzufassen. Ferner 2, 71, 10:
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if^RTut ^%T ^fwT^fVrrfr f^^^ ii

Hier ist T^: Agens von 8»«|*iTX!T*T; und ^^T. Drittens 2, 79, 9:

^\A ^ ^^^T^tH ^^T^f i^^T^ Irr: II

Hier ist zu ^f^(i| derselbe Agens wie zu ^T^tTT'lt hinzu-

zudenken. Auf meine Conjectur ^'JMfTT'^ komme ich später zurück.

Aus R. ed. Bomb. 7, 16, 13 mag noch angetühi-t werden:

^t ^'5R^S«I f^fft^^^ ^^T1 II

Hier ist ^^^«T nicht mit "^^^Ri; , sondern mit f%fT»T, zu

verbinden. Aus diesen Beispielen ersieht man, dass der Absolutiv

nicht uothwendig auf den Hauptagens eines Satzes zu beziehen ist,

sondern dass er auch auf einen Nebenagens bezogen werden kann.

Bekanntlich kann sich der Absolutiv auch mit einem Verl)al-

nomen zu einem Compositum verbinden; vgl. z. B. '^^'TT'^^TfT^'T

und <^T=lT^T«T im Wörterbuch. Auch hier ist der Agens stets

derselbe: der Handelnde (^TmC*!,) ist zugleich der nicht überlegt

hat ('^ra^^), und von dem die Zurücknahme (^^T«r) erfolgt,

ist zugleich derjenige, der Etwas gegeben hat (^t^T).

§ 1020. ^^T^^^IT^ 2, 47, 27 wie in der Bomb. Ausg.

An Whitney's Wurzel- und Verbalformen schliesst sich Folgendes

an: |/ 2. "^Pl, "RT^ Tmper. 1, 15, 20. — y \. \, k^l^ Boteut.

viermal 1, 1, 107 (eben so in der ed. Boml>.). — l^^^ 'RT'^^ifT

1, 13, 35. — y^M^, '^^W^ (vgl. '^^) = ^^^^^ 3, 75, 70

(^f\:i^^frT ed. Bomb. 3, 72, 23). — \/ H^ nach der 4. Classe

(nicht bemerkt bei Whitney, aber auch sonst im Epos belegt)

2, 17, 32. 59, 22. (i2, 40. 3, 59, 23. — y^ , iftf^^T 2, 57, 1.

-
I 1^, Partie. f^^^nT 1, 69, 19. — > ^»l, ^^^r[^ 1, (i4, 1.

f^^^T'T^TT l'artic. 2.

Pen Conditionalis tuil»' ich nur au zwei Stellen angetroffen:
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»T^T^^JT: II 2, 62, 28. ^^f^ f^f^f cfr ^Tf^T ^^f T^ I

»WT^f%^c5fr TT^^TT^f ^^^%^ ^T II 4, 12, 37. Statt dessen

Potent, und Partie, praet. : '^^ ^^^*i If^T ^T^^^Tt '^
'm I ^^T ^?rf^ rl<ft ^p^l T^T % IITtl^f^T II 2. 66, 10.

Auffallende periphrastische Formen : ^^f^Tf'T ^T'^T^'l, ^-

flTf^ ^^^f^^'^ I öTTf^ ^ ^^^ f^TTTi: 3, 63, 21. In der Prosa

würde mau ??^T statt ^^^ gesagt haben. '^T^t^ ^ cf^ ^TfT:

^TT^^T^f^f% I cTT^^ ^ f^rTT TT»T ^T^ TTTT^^fcT ^:f^fT: II

2, 16, 19. ^T^rf% würde eben so viel besagen als ^Tfft »rf^Wftr.

Bemerkenswert!! ist nocb folgendes: Kl^fTT st. fTI^OrT nach

einem Neutr. PL 2, 100, 65. TTT^'^^Tcf (TT^T^Tri: ed. Bomb.

8, 56, b, 24) st. eines Praet. 3, 63, 27 i). ^^^^ 2, 77, 24,

wofür ich in den Mel. as. (s. weiter unten) ^IX^^^« vermuthet

habe. "H^T^ ^T^T^T^ st. W^({:_ 1 , 45 , 24. ^^icRTt ^^rl

st. ^^T^»?: (vgl. das Wörterbuch u. TT^'fT^ 1)) 4, 32, 10. 5«R>^-

^^^: St. ^^f^ (vgl. 4. 53, 1) 4, 52, 24.

Nicht epische Eigenthümlichkeiten, sondern blosse Fehler sind

:

f%^ (metrisch falsch) st. f%^^1% 2, 69, 16 (vgl. Spr. 6273).

TTT^T^rl st. IT^T^fT 2, 69, 30 (vgl. Spr. 830). W^TH^ st.

^^^^ 2, 16, 4. -RfTI^^fTK^ st. -ffftT^«» 1, 71, 16. -ffffT^-

f^fT^: st. "RfTRI« 3, 77, 15.

Da, wie schon oben bemerkt wurde, die epischen Eigenthüm-

lichkeiten keine Archaismen, sondern Neubildungen sind und dem-

nach nicht als gesuchte Nachahmungen einer älteren Sprache auf-

gefasst werden dürfen, so darf man wohl annehmen, dass diejenige

Recension, welche deren weniger aufzuweisen hat, in unserem Falle

die bengalische, kein höheres Alter beanspruchen dürfe. Wie diese

bengalische Recension bestrebt ist Seltenes und im ersten Augen-

blick Befremdendes zu entfernen , mag an zwei Beispielen , die ich

im 41. Bde. dieser Zeitschr. S. 188 fg. besprochen habe, gezeigt

werden. 4, 56, 21 der Bomb. Ausg. lesen wir ^"^^ f'rfT^'TTW

1) Vgl. ^fft^Tci; li. ed. Bomb. 7, 99. 10.
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H^T^fTTfTH^ und 4, 58, 33 ¥^ ^Hf^^Tt^ ^^f^^WT-

^T^^. An dem passivisch aufzufassenden Infinitiv nahmen die

Veranstalter der bengalischen Receasion Anstoss und änderten in

Folge dessen 4, 56, 29 T^^'T^Tf^^T^^flrT^HTTWl und

4, 58, 37 *r^fW^fTf^'^Tf*T ^(3I"R ^^^T^T^^i:.

Von einigem Interesse könnte noch das Folgende sein, worauf

ich nur beim Lesen der bengalischen Recension geachtet habe.

Seite 368 f. des vor. Bandes habe ich einige Beispiele für den

impersonalen Gebrauch des Acc. des Partie, necess. beigebracht.

Einen solchen Acc. finden wir auch 2, 72, 13: ^rf^ TT^?rf% 1^^
*{*<{f\TTf^"^T Tl f\ \ wenn du meinst, dass gegamjen werden inüsse, so.

Der 1. und 3. Päda eines ^loka schliesst bekanntlich in der

Regel mit einem wirklichen Worte , einem Pada ; bisweilen fällt

jedoch die Cäsur auch mitten in ein Compositum. Am Häufigsten

sehen wir einen Dvamdva auf diese Weise halbirt, so 1, 1, 6. 30.

3, 51. 10, 11. 14, 21. 19, 10. 23, 21. 25, 17. 27, 13. 14. 42, 8.

46, 24. 58, 5. 72, 32. 77, 16. 80, 4. 8. 17. 2, 1, 4. 19, 19.

23, 8. 27, 10. 11. 28, 12. 17. 21. 32, 5. 35. 33, 20. 40, 10.

43, 14. 30. 55, 7. 59, 13. 60, 14. 79, 12. 87, 22. 103, 7. 127, 14.

4, 10, 3. 23, 3. 37, 2. 44, 4. 49, 28. Seltener fällt die Cäsur

in den Einschnitt eines Tatpurusha (z. B. ^"^^^Ttr^^Tf^
—

'^^')j

so 1, 4, 107. 34, 13. 80, 14 (bis). 16. 2, 65, 9. 66, 42. 123, 18

(^fTm^^ Comp.). 3, 11, 12. 4, 27, 7. 32, 5. 44, 44. Am
Seltensten in den Einschnitt eines Bahuvrihi (z. 11 T^H^^TIT —
^^#^), so 2, 31, 25. 60, 16. Sehr kühn wird ^T!^^^5t^T%^

4, 17, 58 in ^TJg^^at — «TT^T zerri.ssen.

Die vier letzten Zeilen im 106. Sarga des zweiten Buches hält

Gorresio für zwei (^loka mit einer mangelnden Silbe am Schluss

Jedes Verses. Die vier Zeilen gehören aber zusammen und Inlden eine

Strophe im Metrum Mälini. Dasselbe Versmaass hat Capp(dler auch

Mahäbh. 8, 85, 1— 4. 13, 6, 45—47 gefunden.

In meinem „Zur Kritik und Erklärung verschiedener indischer

Werke" betitelten, im 21. IJande des Biilletin de TAcademie Tmp.

des sc. de St. Pet. = Melanges asiatiques, Bd. 7, erschienen Artikel
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habe ich auf S. 98fgg. resp. 455 fgg. die sechs ersten Bücher der

Gorresio'schen Ausg. des Rani, einer eingehenden Kritik in Bezug

auf Fehler und auf Parallelstellen unterworfen. Hier folgt eine

kleine Nachlese zu den vier ersten Büchern.

1, 1, 32 lies •^T^TfW. — 2, 20 1. tasmäk'k'hloko. — 4, 125

i trenne ^W ^^Uinifl. — 15, 4 1. harikVhma^ru». — 21, 16 1.

«TS^. -- 28, 16 1. Wh^. — 33, 13 1. sf^^T^^». — 34, 4

verbinde ^T^'Rf • — 37, 4 1. 'jf^^^ ^T^^C : vgl. 6. — 38, 31 1.

^Tr^^. — 45, 10. 11 1. ^TT: und ^fWT. — 48, 4 trenne

^r^ ^TcT«. — 49, 17. 19. 25 1. ^f^^». _ 53 , 3 ist wohl

i

^TT'SI zu lesen. — 57, 8 1. ^^. — 60, 16 1. ^Jll^lHV

f^^. — 60, 26. Alle Hdschrr. lesen, wie in der Introduzione

S. LXXVI gesagt wird, ^H^TIfT^ »TI^^JnTT^ ^HTTft^. Gorresio

änderte, weil er nicht wusste, dass der erste Fuss auch fünfsilbig

sein kann. Aus demselben Grunde nahm er auch an 66, 19, c

Anstoss. — 61, 9 trenne 'W ^T«. — QQ, 4 1. %^tf%. — 74, 29

1. ^^rf^'f^Tt. — 78, 1 1. >=^:. — 79, 36 1. -^WTir». — 80, 10

1. «^t^TT'l.

2, 1, 5 1. »flTi<44il=»fxT. — 1, 24 1. ^:. — 1, 33 1. f%-

^^. — 2, 22 1. ¥T ^^TffT». - 3, 45 1. ^rTT. — 4,7 1.

T^-WTlf . — 6, 12 1. ^tT^T^. — 6, 24 1. >^^^T^. _ 9, 8 1.

x^t^*». — 9, 10 1. ^i^ ^T % fint. — 9, 44 ]. ^^. ^
10, 21 1. ^^f^fTT^T?». — 11, 4 1. fllf^:. — 11, 22 1. Tlf^-

TT^. — 12, 37 1. f^'f^cRt^^f»?:. — 13, 8 1. ^T«T^^^°. —
16, 4 1. ^I-SJH*^. — 18, 30 1. TTT^T^Tf^. — 18, 45. 19, 7

trenne ^T Wi;. — 20, 2 1. f^^T^. — 24, 13 1. '^^^ st. <T^T. —
25, 30 1. ^f^t^«. — 25, 34 1. 'T^Tf^^Tf^R^. — 26, 5 1.

^TT^ — 27, 23 verbinde ?1?f^^^rTt. — 30, 27 1. ^T^. —
3U, 28 1. ^^Pc^^. — 31, 13 verbinde ?;f#^. — 33, 18

trenne ^T^ ^^ — 34, 12 trenne M^ *ra». — 38, 1 1. ?rf^"%^«».

— 40, 2 1. lITT!t. — 54, 25 1. "^WT^. — 59, 7 1. ^^^T». —
62, 43 sollte nicht TJ^^^ ^'Tt^ zu lesen sein? — 69, 16
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1. t^^f^. — 74, 22 trenne Ü Irft. — 77, 10 1. ^«TTIf^tft. —
79, 3 trenne TT ^fi;. — 79, 9 ü^ f^'^^T^ H ^^TTf%T(2T

^WcTT*!^ I ^T^ T T*|c|l{nH übersetzt Gorresio : Venendo in contro-

versia alcun neyozio , s'afteitga alla parte de(jU stolti e rimdnqa

vinio colui. Er fasst also, um Anderes zu übergehen, ^^TrlTI^

als Acc. von ^^HTT = ^tPlfTT , bemerkt aber nicht , dass ^^fTTIl,

schon gegen das Metrum verstösst. Es ist ^^rfT'^ Gen. Partie,

den wir hier erwarten , zu lesen , und XJ^^lTTf^c?! W^ bedeutet

einen i:tarteiis('lien Ausspruch tlmn
; es ist also zu übersetzen

:

der lade die Sclitdd auf sich, toelche diejenuje^i trifft, die in

einer Streitsache einen parteiischen Ausspruch tlmn. — 80, 22.

83, 3 1. 5ffT ^^TfT und TT Wi;. — 83, 7. 8 1. f^f^^T. — 85, 13 1.

TTT^TTfT^. — 90, 25 1. 'fTT^fT:, wie schon das Metrum ver-

langt. — 99, 7. 9 1. ^^STEgT- " 101, 19 1. TTfTT«IT^. — 106, G

1. "^WT^. — 106, 9 1. TT^^. — Die vier letzten Zeilen dieses

Sarga bilden , wie schon oben bemerkt wurde , eine Mälini-Strophe.

— 109, 27 trenne ^%^ T». — 109, 46 ist wohl ^ff^rlt zu

lesen. — 109, 52 1. "^^Tf^. — 110, 22 verbinde ^WT^tT. —
114, 14 verbinde ^5?T^TTT^. 117, 8 trenne Tl^^T^T %5r^.

118, 6 1. >iI*f%W. — 120, 9 1. TirffT^t- — 122, 20 1. ^-
^T^T. — 122, 22 1. -^W^. — 123, 18 verbinde TTfl^T^. —
124, 12 1. Tf^Wff. _ 125, 20 1. '^T^'^^^. — 127, 2 1. >^ff6'.

3, 4, 3. 24. 31. 33. 36. 53 1. ^^^T u. s. w. — 5, 6 1.

^S^nr«. - 6, 13 1. T%^ffTT:. — 7, 12 1. fTTTTTT»«TT^. — 8, 6.

9, 5 1. ^^Tffx;^^. — 9,5 1. <S«ITir'. — 13, 14 verbinde ^%-

^TT:. — 15, 12 1. ^IT ^0 und ^T^T^:. — 15, 24 1. tT^T^Trr.

— 17, 15 1. •q^T«ITt. ~ 19, 24 1. TTf^T^l. — 21. 18 1.

^?WTir. — 22, 5 1. ^rrmiTf^^. 30. 14 \.^^ ^^^f^'rm^^.

30, 15 1. TTf^TI. — 31. 18 1. ^^T^o. — 32, 32 1. TTT^T-

WTf^^T WfTI- - 3:5. 25 1. TTf^TI- — 34 . 19 trenne f^^T

^^». — 35, 84 1. T^T^. — 37, 21 1. ITW- — 37, 23 1. f^-

^^^ Tf^T^T;. — 38, 8 1. T^T;. -- 41, 35 1. ^^^^TT^T,.
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[ 44, 12 treune ^^ W^lfW. — AI, 2 1. ^%^T:. — 49, 4 1. ^T-

I gTft»^T. — 49, 29 1. 'SpiTf^t. — 51, 12 1. ^Tf^TI- —
'. 51, 3Ü 1. ^^TtITTI«. — 52, 3 1. 'rf^TTf^. — 52, 50 1. t-

f^^ ohne -Sf. — 53, 40 trenne ^^ ^T^'^». — 56 , 23 trenne

^H^ ^'». — 57, 4 1. ^T^T. — 58, 9 1. XT^ITTt. — 61, 25

trenne ^TH '^''. — 61 , 48 hätte man ^^T: erwartet. —^ 62, 30

1. "^ St. ^. — 64, 13 1. H%ft- — G4, 20 trenne IIT^T^ fW- —
65, 18 1. '^^^^^ — G^y, 11 1. f^|fTT. — 72, 6 1. f^fri^TfriT.

— 75, 15 1. "^W. — 75, 57 1. fT^WITIf. — 77, 15 1. TTfrT?!-

f^fTsqY. — 79, 38 1. ^^TT:. - 79, 47 1. -^^^T»?: und

4, 3, 17 trenne ^^F ^. — 5, 25 1. ^StTf^^tW^l. — 5. 27

]. ^Tf^T*l. — 8, 11 trenne HH «TT^T^. — 8, 50 1. 'I^T^-

HTTWt. — 11, 8 trenne f^sJüT^^tZ^?: »tI«. _ 12, 8 1. 1^\.
— 14, 14 1. ^(21^^. — 17, 20 trenne ^^ -^mfm. — 18. 15

1. •^^^TflSr. — 22, 5 trenne TWFT^W f%°. — 24, 6 1. ^^fTT

— 29, 18 1. ^5fi^T^TWt- — 31, 8 1. ^^TfUT. — 33. 25 1.%^°

in der Bomb. Ausg. 83, 20 richtig 1^, da hier ^^J"^ st. ^^W
gelesen wird. — 34, 10 treune ^"RftT ^«'. — 35, 31 trenne "^

¥^^fi:. — 36, 12 1. ^^T. — 37, 10 1. Qf^^t. — 39, 41

verbinde ^^TT^T^. — 41, 28 1. ^rTT^f ITV: . — 41, 76 1. t-

^^. — 43, 69 1. f%%H. — 44, 51 1. ^^t^. — 48, 5 1. ^^-

^TT:. — 53, 15 1. ITT^EmTf^^. — 53, 24 1. cT'^^tg. — 55, 12

1. "RT^^TTf^. — 55, 18 1. "RT^nTTfiTH^. — 58, 14 1. ^WT^TT^.

— 58, 34 trenne W ^^T». — 59, 12 1. '^WT^. — 61, 8

1. ^rft %T.

2.

Das 7. Buch des Rämäjana, üttarakända genannt, gilt all-

gemein und wohl mit Recht für eine spätere Zugabe zu dem grossen

Epos. Um zu sehen, ob auch die Sprache diese Annahme begünstige,

habe ich das 7. Buch in der Bomb. Ausg. durchgelesen und mich

davon überzeugt, dass aus der Sprache Nichts gefolgert werden
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kaan , dass diese sich von der der andern Bücher nicht unter-

scheidet. Dieses wird man aus der folgenden Zusammenstellung

ersehen können, wenn man sie mit der nach demselben Priucip für

die 4 ei'sten Bücher angeordneten und in der Eingangs dieses

Artikels erwähnten Zeitschrift veröflentlichten vergleicht.

Hiatus zwischen dem 1. und 2. oder 3. und 4. Päda, den das

Metrum nicht zu entfernen gestattet: '^ '^ 11
, 41. 23, 3, 44 ').

23, 5, 22. 33, 5. 35, 63. 30, 18. 39. 48, 13. 55, 10. 50, 11.

57, 5. 59, 3, 00. 62, 13. 03, 2. 65, 36. 67, 22. 72, 15. 75, 19.

70, 23. 78, 18. ^ ^ 29, 31. 30, 30. 49. 32, 41. 50. 33, 11.

41, 14. 59, 7. 59, 2, 43. 59, 3, 59. 63, 10. 77, 19. 81, 22.

^^19, 19. 35, 59. 51, 22. 55, 4. 8. 83, 7. 89, 24. 90, 17.

^ t 34, 19. 35, 27. ^ ^ 32, 30. 36, 1. 51, 0. 57, 0. 59, 3, 13.

71, 11. 94, 5. 103, 4. 107, 11. ^^ 23, 1, 14. ^^ 0, 1.

23, 5, 4. 59, 1, 2. 97, 9. ^ TJ 19, 3. 34, 6. 92, 18. ^ ^
6, 40. ^ ^ 23, 4, 38. W ^ 1, 8. 4, 9. 24, 12. 31, 5. 52, 15.

55, 5. 75, 7. 9G, 10. 105. 10. W ^ 23, 4, 14. 36, 42. 62, 12.

80, 18. W T 33, 4. W ^ 35, 35. 37, 3, 23. 48, 2. W ^
36, 58. 40, 13. 62, 2. W Tl 76, 34. T ^ 2, 23. 46, 15.

59, 3, 18. 91, 27. 96, 22. ^ W 6, 5. 85, 6. T T 89, 23.

?: ^ 37, 1, 28. 39, 7. 46, 8. 69, 16. ^ TT 107, 18. t ^ 59, 3, 55.

96, 4. t^ 34, 28. ^^ 32, 70. 59, 2, 27, 63, 30. ^^
93, 7. ^ ^ 56, 13. Xr ^ 44, 21. 46, 9. 15. 78, 9. 91, 10.

102, 13. 109, 21. ^ ^ 2, 33. 21, 19.

Vom Metrum geforderter Sanidhi an den genannten Stelleu

:

"^ oder W mit einem folgenden '^ oder W 7Xi W verschmolzen

2, 32, 9, 7. 10, 40, Mit ^ zu TJ 5, 14. "^ nach U elidirt 10, 40.

15, 25. 93, 3 (zweifelhaft, da eine augmentlose Form vorliegen

kann). ^ + ^ = ?! 47, 12.

An denselben Stellen zur Vermeidung des Hiatus f^ ein-

geschoben 8, 26. 21, 23. 23, 3, 5. 34. 23, 5, 54. 6(j. 67. 25, 23,

32, 11. 35, 20. 37, 2, 9, 37, 3, 7. 25. 37, 5, 4. 47, 11. 51, 17.

1) Bei droi Zalilen Ijezclcliiiet die mittlero einen cint^oscliobonon , iiiclil

numerirten Saif^ii.



BöhtUngk, Zur Kritih des Rämajana. (55

71. 19. 92, 9. 97, 22. 98, 2. 99, 11. 109, 10. ^ 62, 12. 110, 8.

^rfi? 61, 16. 102, 8. 109, 20.

Unerlaubter Hiatus mitten im Päda: ^ W 31 , 10. "^ \

5, 40. 35, 42. 42, 24. 61, 19. 90, 7. 107, 10. ^ ^ 37, 3, 8.

87, 22. 93, 2. "^ ^ 23, 4, 2 (wenn nicht wie 23, 4, 13. 15

?m st. ^^ zu lesen ist). ^^ 35, 65. 36, 48. 37, 1, 45.

37, 2, 2. 82, 15. 105, 2. W ^ 23, 5, 7. 36, 36. 67, 5. 88, 9.

'^rr ^ 49, 5. W ^ 105, 5. ^ H 69, 28. TJ T 57. 7. 88, 7.

90, 23. TJ ^ 23, 4, 12. H TJ 60, 11.

Unregelmässiger Samdhi : ^TT^I^'T; 7, 12. ^f^fTT*l^'t; 36, 6.

^^TTH^^ 87, 13. ^f3fc:r^TT^^'l 23, 6. Hier könnten auch

augmentlose Imperfecte vorliegen. ^u^fTT 79, 15. ^f%f7T Qß, 8.

^kI (zweifelhaft, da auch ^ = ^1 angenommen werden kann)

19, 3. 4. 5. -^^rrw: 11. 36. >:(^^^Tf%fT: 15, 34. ^J^-

^"^fWrTT: 5, 8. ^^"txT^rfafcr: 4. 31. J^TWT^T^ 33, 13. ^^-

WTEfr^T^ ^^: 59, 3, 23. II^^fTT (1T^% Voc. + ^) 53, 12.

TJ^^ 36, 47. ^c^^ 32, 69. H^T^T! 37, 1. 1. ^ft if^T-

^^1^?^: 27. 7. ^fr 5^ 30. 3. WW(^ ifTT^Tf^^'t 102, 15.

^ Wg^STfTT 34, 2. int «^TTfxir 36, 35. 81, 12. ^ W^T^
67, 13.

Metrische Verlängerung kurzer und A'erkürzung langer Vocale:

Tfft 31, 41. f%wft 65, 8. IR^f^f^^ 36, 46. ^^^^^•^ 19, 16.

^rfiaT^^T 46, 13.

Vermischung der Nominalstämme auf ^ und ^^«T : ^^^Tf^^
23, 2, 6. %^fT1 40, 7. ^rfr^^WR^l 90, 5. ^^TTfrT^: 100. 4.

Secundärstämme : ^^rf^T^ 36, 32. 59, 2, 33. ^^T^^ 36, 36.

^T^56, 26. ^?n^T 11, 41. 42, 21. 56, 13. ^^T fAcc. ^-

m^) 12, 2.

Unregelmässigkeiten in der Declination: ^ffffT 49, 17. %^-

%^Tff%fT?: Nom. PI. 1, 8. f^^TBft: Nora. PI. 88, 22. -R^T-

f^^'!^: 5, 14 ist ohne Zweifel iu "JT^f^xiii^: zu ändern, wodurch

Bd. XLIII. r.
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wir am Anfange den so oft vorkommenden Fuss - - - ^ - erhielten.

f^HXrrT»^ 37, 5, 57 ist wohl nur Druckfehler. Auch "^TT^: Acc.

Sg. Masc. 77, 8, nach dem Comni. = f'T^^*^, kann nicht richtig sein.

Das Folgende im Anschluss au Whitney's Grammatik.

§ 449. Verzeichnet habe ich nur ^T^fft 25, 43 und ^^-

W^ 48, 26.

§ 476. ^Hfro^f^^^ 94, 25.

§ 487. 1[T^IR 55, 4. 70, 9. 71, 1.

§ 530. W^ 39, 30. 44, 18. t^^ 84, 14. %S 28, 38. ^
37, 3, 9. ^f 16, 17. 17, 31. ^H 13, 32. 71, 20. "^^ 1- 28

werden auch im Parasm. gebraucht; dagegen auch im Atman.

W^ 18, 31. 'W: 36, 51. 38, 11. 64, 9. W 23, 1, 6. 59, 2, 3.

81, 4. ^^ 69, 39. ^T 37, 5, 61. T^^ 110, 9. 22. ^ 41, 14.

f^ 37, 5, 33.

§ 548. 1. Person PI. im Präs. und Fut. auf f{ ^11, 6.

19, 3. 4. 5. 73, 13. 108, 20. 21. ^^T»T 76, 16. ^fi^'T^^T

1, 27. lf^T»T 35, 63.

§ 549. "3^^^^ in der Bed. des Imperativs 76, 12.

i? 578. Erste Personen des Imperativs: «üT^Tflü 10, 41. 25, 41.

-Rf^^T^ .58, 13. ^T^T^ 93, 27. ^^T*T 5, 14. I^TH 107, 13.

Statt dessen das Präsens: ^'ftf'T 10, 14. 60, 13. T^UTI 25, 15.

107. 12. ^^^W. 35, 63. I^T^W 36, 51. '^^f 49, 15. ^-
^^T*T% 59. 22. ITXT^T^I 59, 3. 4. -^I^HTl 90. 13.

i; 587. Augmentlose Formen (ohne TT): ^^fT 14, 12. '^T-

f{^ 19, 11. 88, 13. "^T*T^ 23, 28. ^T^: 23, 2, 13. Wl^^J;^

59, 8. ^^n. 21, 24. ^^ 21, 39. ^^rT 21, 40. ^^\•f{^([,

23, 3, 45. 74, 15. iT^fi: 23, 5, 36. 61. ^^rTUi: 32, 13. "^T-

^iJT 28, 26. ^^ft 37, 1, 9. ^^cTUi: 59, 3, 5. V;r{\ 68, 9.

^^T?^m 88, 16. WfTTn 89, 1. -^^cT 92, 9. %W^f|; 97, 19.

1(12, 7. HW<i: -»'J, '- Ob ^^^ 23, 6. *R^ 36, 6. 87. 13 und

'^m''5?»l^ 93 , 3 augmentlose Formen sind , oder ob ihr Augment

in Folge eines unregelmässigen Sarädhi im vorangehenden Vocul

I
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('^= W^ und TJ am Ende eines Päda) aufgegangen ist, lässt sich

nicht entscheiden; der Commentar neigt sich zur ersten Auffassung.

§ 657. ^f^^ st. ^f^^: 87, 6.

§ 714. ^ 78, 20.

§ 774. ^äSrfHf^^rsrT = ^^srf^f^^^RTT 23, 5, 8.

§ 790, c. "Rqf^ 69, 39 vielleicht nur fehlerhaft für ^^f^T-

§ 990. 1051. 1094. Unregelmässige Absolutive : ^3^ 23, 3, 1.

25, 51. 46, 30. 52, 1. 65, 2. 72, 19. 102, 14. ^T 7, 37. 9, 2.

18, 14. 32, 53. 64. 72. 33, 7 (bis). 34, 21. 32. 37. 37, 1, 45.

37, 5, 30. 34 (bis). 69, 9. 97, 19. '^^ 48 , 9. f^ 1 , 11.

8, 19. 23, 33. 33, 8. ^^ 40, 25. W^ 23, 1, 60. ^'^ (mit

vorangehenden UlT^T stelle ich hierher, da '^^ mit W sonst

nicht belegt ist) 37, 21. 44, 11. 46, 18. 48, 10. 20. 49, 13.

MV^ 9. 11. 12, 12. 20, 19. 23. 1, 28. 31, 43. 36, 55. 64, 12.

108, 11. 110. 28. ^T7T:1h5I 37, 1. 53. — ^W^f^WT 31, 44.

^mf%^T 34, 29. 31. 51, 22. 87, 27. f^^^TTf^^T 46, 22.

R^T^frf^^T 34, 42. ^(?I^T 88, 7. ^T?T^f^(?n 17, 36. f^-

I

^^^f^T 82, 19. H^li^T 67, 21.

§ 1018. f[y^\ 77, 14.

§ 1237. ^^TH^^mi = ^"^^ 76, 35.

Zu Whitney's Wurzel- und Verbalformen: Zu | 2. '^^, ^-
^»W^m^T^ 37, 1, 9. — Zu VW^, ^^^ 2. PL Imper. 44, 18.

^TTTH^ 37, 19. 21. 43, 1 (^x^T^^ 37, 20 . W^fTT (= ^n^

Comm.) 35, 64. — Zu yt.^^, ^^^"^ loarte 37, 3, 2. — Zu

y^^, tWlf^J Fut. 59, 11. W^fiT^^ 77, 2. — Zu J/^,

?RT\inT^ (= ^^\JTT^J^ Comm.) 13, 25. — Zu |/1. ^T, ^
63, 8. 106, 3. 4.

Bemerkenswerth ist noch Folgendes: f^^SRi= "^n^eR 46, 21.

^ ^^ 35, 27. Präsens als erzählendes Tempus 2, 22. 6, 56 fgg.

61. 7, 15. 16. 19 u. s. w. ^^T^ mit pass. Bed. 27, 23. '^f^

mit Potent, und Potent, im Nachsatz in der Bedeutung des Condit.

5*
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35. 10. ^fft^Tci; im Sinne eines Praet. 99, 10 (vgl. in^^Tfi:

R. ed. GoiT. 3, 63, 27). f^^^EmTf^TI (metrisch) 59, 2 . 14.

^^^rT 37. 5, 10. XTcfT^ct: — ^T^T?; st. TJrlT^^»!: 13, 36. Zwei

H in demselben Satze 9, 26. zwei f% 37, 5, 47. 73, 14. 92, 9.

^T und ^ 63, 27. iT^^ ^^T^TT: 37, 16.

Abschreibern oder dem Herausgeber fallen zur Last: T^'RIT-

f^ u. s. w. 29, 13. 36, 44. 59, 11. ^^1 23, 5, 47. 49.

34, 21. 35, 24. 31. 40. 37, 5, 50. ^fwt^TTfTTTT^T^lT»^: st.

"fTTTT'^'WR: 99, 9. ^W=trr^rf?T 17. 31 soll nach dem Comm.=
^^rqr^(!) sein, % 49, 10 = ^T»l(!).
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Ein alttürkisches Gedicht.

Von

M. Th. Houtsma.

Als Wickerhauser in dieser Zeitschrift (Band XX, S. 574 ffg.)

die Selguqischen Verse veröffentlichte, glaubte man, wir hätten

darin die ältesten tüi-kischen Schriftmonumente vor uns. Die Jarlige

von Toktamis und Timur, neuerdings herausgegeben und commentirt

von HeiTn Radloff^), datirten ja erst aus den Jahren 795 und 800
der Higra, indem das Bachtiyärnäme in 836 (nach Vambery) und
das Mi'rägnäme erst üi 840 (nach Pavet de Courteille -) geschrieben

wurden. Beträchtlich älter waren allerdings der Codex Cumanicus,

datirt vom Jahre 1303 der christlichen Zeitrechnung, und die Qisas

Eabghuzi, abgefasst im Jahre 710 der Higra, welche ungefähr mit

den Selguqischen Versen gleichzeitig waren. Erst als Herr Professor

Vambery durch längere Auszüge das Kudatku Bilik bekannt machte,

wurde das Datum des Jahres 700 für die Anfänge der türkischen

Litteratur um einige .Jahrhunderte hinauf gerückt, denn dieses Buch
wurde bereits im Jahre 463 der Higra abgefasst.

Es wäre von vornherein sonderbar, wenn der lange Zeitraum

zwischen letztgenanntem Datum und dem Jahre 700 uns gar kein

schriftliches türkisches Dokument hinterlassen hätte." Um so mekr
muss man sich wundern, dass die Türkologen ein beziehungsweise

sehr altes türkisches Gedicht bis jetzt unberücksichtigt gelassen

haben , obgleich dasselbe bereits vor Jahren in einem der besten

damaligen Cataloge verzeichnet worden ist. Ich meine das Gedicht,

welches enthalten ist in der Dresdner Handschrift n. 419, von dem
seligen Fleischer beschrieben wie folgt ^): „Cod. turc. foll. 76, 4*'

min., char. diwäui-neschisi tartarico et eandem seu oghuzicam dia-

lectum referens , continens poema de Josepho Patriarcha , totum
tetrastichis compositum, quorum unumquodque in particulam

1) Vgl. Zapiski der Kais. Russ. Archäol. Gesellschaft, Band
III, S. 1 flg.

2) Vambery, Uigur. Sprachmon. und das Kudatku Bilik Vorr.

S. 8 hat die ungenaue Jahreszahl 846.

3) Cat. S. 72 a.
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i m d i (igitur) exit. Oratio rudis est et infantiam poeseos turcicae

sapit. Versus ant nullo, aut liberrimo metro decurrere videntur.

Postquam poeta Deum, Muhammedem ejusque gentein, socios et

successores , magnum doctorem ©ab'th-Oghli No'mäu , i. e. Abu
Hanifam , ceterosque Imamos Ecclesiae Muhammedauae laudavit et

auxilium di^dnum imploravit, nullius Sultani mentione facta ad rem
ipsam transit. Neque oumüio illa in prolegomenis est prolixitas,

quam seriores Turcarum poetae amant. Folia a duodecimo ad

ultimum satis vetusta esse videntur, reliquorum defectus sartus est

undecim recentioribus, ab initio additis. Auetor se in clausula x\li

appellat et poema a se absolutum esse ait A. H. 630 mense Redjeb

Chr. 1233".

Wir hätten hier also ein türkisches Gedicht vor uns, das in

Bezug auf das Datum der Abfassung die erste Stelle nach dem
Kudatku Bilik einnehmen müsste. Neugierig die Hs. näher kennen

zu lernen, richtete ich au die Verwaltung der Dresdener Bibliothek

die Bitte, mir die Hs. nach Leiden zu schicken, was mir freundlichst

gewährt wurde und wofür ich hier öffentlich meinen Dank abzu-

statten für pflichtmässig halte ^). Sofort wurde mir klar , dass die

Beschreibung Fleischer's, wie man kaum anders erwarten konnte,

vollkommen genau war, und dass in dem Codex ein sehr altes und

für die türkische Linguistik höchst wichtiges Sprachmouument vorlag.

Ich entschloss mich daher, dasselbe etwas genauer bekannt zu

machen und die Aufmerksamkeit der Türkologen auf diesen litera-

rischen Schatz zu lenken. Ehe ich aber daran gehen konnte, einige

Auszüge in Text und Uebersetzung mit gelegentlichen Bemerkungen

zu publiziren, war es von Wichtigkeit nachzuspüren, ob sich viel-

leicht ein zweites Exemplar des Gedichtes in den öffeutlicheu Biblio-

theken vorfand. Die Beschreibung des Gothaer Codex T. 19, in

Herrn Pertsch's Catalog der türkischen Hss. S. 30, erregte bei mir

den Wunsch, auch diese Hs. zur Vergleichung heranzuziehen und

auf meine desbezügliche Anfrage erhielt ich nicht allein die Hs.,

sondern auch die Anweisung des um die Muhammedanische Biblio-

graphie hochverdienten Herrn Pertsch, dass in der Berliner Hs.

Diez A. 4'^. , n. 138 ein zweites Exemplar des im Dresdener

Codex enthaltenen Gedichtes zu finden war. Mit diesen Hilfsmitteln

ausgerüstet bin ich jetzt im Stande nachfolgende Mittheiluugen zu

machen.

Die drei genannten Hss. enthalten jede eine poetische Bear-

beitung des allbekannten biblischen Romanes von Joseph und Zulaika,

oder, wie die Hss. vorschreiben, von Jusuf und Zalikha. Die

{»erliner und Dresdener Hss. enthalten eine und dieselbe, die

Gothaer eine abweichende Recension dieses Gedichtes. Keine ist

I

er1) Um nicht unten das niiinlicho in Hoziig auf dio Verwaltungen d

Giithaer und Berliner Bibliotheken zu wiederholen, sei hier gleich bemerkt,

dass ich ihnen den nämlichen Dank schulde.



Houtsma, Ein alttürki.vähes Gedicid. 71

mit der von H. Chal. VI, S. 517 flg. namhaft gemachten türkischen

Bearbeitungen identisch und ich habe überhaupt in den literar-

historischen Büchern keine darauf bezügliche Notiz entdecken können.

Die Gothaer Hs. ist prachtvoll geschrieben und durchgängig vokali-

sirt; was aber den Autor und dessen Vorlage betrifft, kann ich

dem Leser nur mederholen , was bereits Herr Pertsch in seinem

Cataloge a. a. 0. bemerkt hat. Das Gedicht selbst hat mit dem-

jenigen , welches in den beiden anderen Hss. enthalten ist , nichts

zu thun. Zwar stimmt es in den Hauptzügen vollkommen und

selbst in Einzelheiten bisweilen wörtlich damit überein, doch zeigen

sich anderwärts Abweichungen z. B. in den Eigennamen, welche

unerklärlich sein würden, wenn die von dem Dichter genannte Vor-

lage, nach welcher er behauptet übersetzt zu haben, wirklich in

jenen Hss. zu suchen wäre. Dasselbe wird aber vom Dichter selbst

verneint, weil der Verfasser seiner Vorlage, wie er angiebt. Mahmud
aus der Krim

(
5.JU.S) hiess, indess der Dichter des in den beiden

anderen Hss. enthaltenen Gedichtes den Namen 'Ali trägt. Dieser

Umstand veranlasste mich, die Gothaer Hs. weiter unberücksichtigt

zu lassen , obgleich dieselbe sehr das eingehende Studium einer

Specialität verdient, hauptsächlich aus sprachlichen Gränden. Weil

dieselbe aber auch in dieser Hinsicht bei weitem nicht das ähnliche

Interesse beanspruchen darf als die beiden anderen Hss., so bleibe

diese Aufgabe einem Anderen als mir vorbehalten.

Wenngleich die Berliner und die Dresdener Hss. die nämliche

Recension des Gedichtes enthalten , so sind sie aber weit entfernt

davon den nämlichen Text zu bieten. Keine von beiden ist datirt,

doch, väe wir von Fleischer gehört haben, schien ihm der Dresdener

Codex , die ersten Folia nicht mitgerechnet, ziemlich alt. Die Ber-

liner Hs. trägt den nämlichen Typus , woraus wir den Schluss

ziehen, dass beide aus der nämlichen Gegend stammen und in

Bezug auf das Alter nicht zu weit von einander abstehen. Ob
dieselben aber wirklich sehr alt seien , wage ich nicht zu ent-

scheiden, weil, wie bereits bemerkt worden ist, der eigenthümliche

Habitus der Hss. keine Vergleichung zulässt mit anderen mir be-

kannten Hss. Vielleicht sind dieselben beträchtlich jünger, als sie

zu sein scheinen und überhaupt nicht alt zu nennen. Ohne Zweifel

ist aber der Dresdener Codex älter als der Berliner, weshalb ich in

den folgenden Auszügen den Text nach D (= Cod. Dresd.) trans-

scribire und nur die wichtigsten Abweichungen von B (= Cod.

Berlin.) verzeichne. Für die Auszüge habe ich dieselbe Scene

gewählt , welche dem Leser dieser Zeitschrift ^) aus der poetischen

Bearbeitung des HeiTn Schlechta- Wssehrd nach Firdausi's Epos

bekannt ist, nämlich den Anfang der Erzählung, wie Jusuf von

seinen Brüdern verkauft wird. Daran wird der nicht zu lange

Epilog gefügt werden , weil darin der Dichter seinen Namen und

1) ZDMG. Band 41, S. 593 und folg.
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die Abfassungszeit angiebt. Um aber die sprachliche Wichtigkeit

des Gedichtes gehörig ins Licht zu stellen, ist es unumgänglich noth-

wendig, uns in die schmerige Frage nach dem türkischen Dialekte,

worin dasselbe abgefasst ist, zu vertiefen.

Fleischer spricht in seiner Beschreibung der Hs. , wie wir

sahen , von einem Oghuzischen Dialekte , doch dieser Terminus,

welcher in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts ziemlich bekannt

war, ist jetzt und mit Recht völlig aufgegeben. Oghuz wird näm-
lich entweder als Stammvater aller Türken oder, w^as allein richtig

ist, als Eponymos der Oghuzen betrachtet. Als nämlich die Araber

und Perser die Oghuzen kennen lernten, sprachen sie den Namen,
wohl unter dem Einflüsse des vorgesetzten arabischen Artikels,

ohne den Anfangsbuchstaben aus und verdoppelten hingegen den

Schlusskonsonanteu. Den Byzantinern aber wurde der Name bekannt,

als bereits das i in der Mitte des Wortes vokalisirt war. Ouz
statt Oghuz, wie aul statt agul oder auz statt agz, eine in

den türkischen Dialekten sehr häufige Erscheinung. Vgl. Radioff,

Phonetik der Nördlichen Türksprachen § 454. Ein

oghuzischer Dialekt würde also soviel heissen als die Sprache der

alten Oghuzen, doch weil wir überhaupt nicht genau wissen, wie diese

wirklich gesprochen haben, so ist der Terminus deshalb verwerflich.

Nicht besser steht es mit der Bezeichnung Tatarisch, weil es eine

Menge tatarischer Dialekte giebt und die genaue Fixirung, was
eigentlich tatarisch heissen soll , so gut wie unmöglich ist. Nicht

viel weiter würden wir kommen , wenn wir die von Herrn Radioff

in Bezug auf die JarUge von Toktamis und Timur befolgte Methode

m Anwendung bringen wollten, wie eben der von diesem Gelehrten

gemachte Versuch beweist ^). Mit Zugrundelegung der von ihm

angenommenen phonetischen, grammatischen und lexicologischeu

Eigenthümlichkeiten der verschiedenen türkischen Dialekte hat er

eine Analyse der beiden genannten Documente versucht , wobei

sich herausstellte , dass die Sprache nicht einem , sondern ver-

schiedenen türkischen Dialekten angehörte. Selbst gab die Analyse

ein verschiedenes Prozent, je nachdem man die lexicologischeu oder

die grammatischen Eigenthümlichkeiten für sich in Betracht zog.

Freilich war ein solches Resultat von voi'nherein zu erwarten. In

allen Sprachen greift die dialektische Differenzierung immer weiter

um sich und wir gehen immer fehl , wenn wir ein schriftliches

Monument nach den volksthümlichen Mundarten zu bestimmen

suchen. Soviel steht fest , dass die Schriftsprache nirgends und

niemals mit einem nach den Prinzipien der heutigen Linguistik

genau fixirten Dialekte übereinstimmt, geschweige damit identisch

ist. Ein schriftliches Monument kann nur mit schriftlichen Monu-

menten verglichen werden und diese (Jrundregel wird bei An-

wendung auf unser Gedicht auch zu einem brauchbaren Resultat*'

1; Vgl. die oben angeführten Zapiski a. a. O. S. HO.
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führen. Die Sprache, worin dasselbe abgefasst ist, stimmt in den

Hauptzügen zum sogenannten Uigurischen des Kudatku-Bilik und

noch genauer zu der Sprache der Prophetengeschichte von Rabghuzi,

welche im Jahi'e 710 abgefasst wurde, also um 80 Jahre jünger

ist als unser Gedicht. Wenn die scharfsinnigen Vermuthungen

Dr. Rieu's (vgl. Catalogue of the turkish Mss. in the

British Museum S. 270 flg.) richtig sind, so ist dieses Werk
wahrscheinlich in Bokhara oder jedenfalls in den Khanaten abgefasst

und eben dort wird auch die Herkunft unseres Gedichtes zu suchen

sein. Positive Daten dafür fehlen gänzlich, doch wenn man beachtet,

dass Bokhara von altersher eine Pflegestätte war für den türkischen

Muhammedanismus , so ist es bereits darum wahrscheinlich, dass

die jüdisch-arabischen Prophetenerzählungen eben dort am ersten

bearbeitet wurden. Dazu kommt, dass arabisch-persische Wörter in

dem Gedichte häufig, sonst aber keine fremden Lehnwörter bemerk-

lich sind, was z. B. mit dem Codex Cumanicus wohl der Fall ist.

An Kleinasien kann nicht gedacht werden, denn in diesem Falle

würde sicher wohl der Selguqische Sultan erwähnt sein , oder

jedenfalls Spiu'en des damals bereits in Kleinasien vorherrschenden

Sufismus — man denke nur an Galäl ed-diu Rumi und seine Schule —
in dem Gedichte selbst bemerkbar sein. Dem ist aber nicht so.

Endlich würde ein türkisches Gedicht schwerlich damals in Klein-

asien entstanden sein, denn in den tonangebenden Kreisen des Sel-

guqenreiches galt die türkische Sprache als grob und bäuerisch;

die gebildeten Türken sprachen persisch , und wer Dichter war,

dachte nicht daran sich seiner Muttersprache zu bedienen. Die

ganze Litteratur dieses Zeitraums , soweit dieselbe auf kleinasia-

tischem Boden entstanden ist, war in persischer Sprache abgefasst

;

die von Wickerhauser veröfl^entlichten türkischen Verse sind eben

eine literarische Curiosität. Wir können also schwerlich fehl gehen,

wenn wii' die Heimathstätte unseres Gedichtes nach Centralasien

verlegen. Zwar zeigt der türkische Dialekt auch viele Bei'ührungs-

punkte mit demjenigen des Codex Cumanicus , doch ist die Ver-

schiedenheit, namentlich in den grammatischen Formen, nicht weniger

augenfällig. Es ist zum Beispiel eine bekannte Sache , dass die

türkischen Dialekte ziemlich weit auseinander gehen in der Bildung

des Futurums, jeder Dialekt hat sein eigenthümliches Nomen Futuri,

Diese Zeitform ist oifenbar eine spätere Bildung, im Codex Cumanicus

und sonst, sowohl als in unserem Gedichte, hat der Aorist noch

öfters Futurbedeutung. Auch wird das bei Zenker p. 146 und

154 § 343 Praesens I Indicativi genannte, im Osmanischen zum
Optativ verwendete Nomen auf a (ä) mit Pronominalaffixen für

das Futurum verwendet. Ein merkwürdiges Beispiel dafür geben

die Verse 8c, 29 c und 38c, wo Cod. D: \.^^^ y.li , ,.m^^\ und

LwL^, Cod. B hingegen: c.v.^_^ij.JV,j.i
,
j^.yX\ und '^j^,* schreibt:
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Ueber die Futurbedeutung kann a. a. 0. kein Zweifel sein. Daneben

aber hat sich ein eigenthümliches Futurum entwickelt, gebildet aus

den Pronominalaffixen mit dem Nomen Futuri auf -:>-!o z. B. Vs. 7

:

Lw ^>1Js.il, Lm ->(uX.ikJ, L-w ->lAi.l '). Von diesem Nomen Futuri

findet sich im Codex Cumanicus keine Spur. Eine andere unserem

Gedichte eigenthümliche grammatische Erscheinung ist das Pro-

nominalaffix der 1. Person Sing. .^ (in unseren Hss. S» geschrieben).

Zwar giebt Zenker diese Form an in einer Note zu S. 97 seiner

Grammatik mit der Bemerkung, dieselbe sei in einigen im Dialekte

von Kleinasien geschriebenen Werken nebst anderen in Gebrauch,

doch in der Literatur ist diese Form höchst selten und mir sogar

unbekannt. Dieselbe hat bereits Verbalbedeutung bekommen, denn

sie steht ganz einfach nach dem Pronomen ..^j (icli) in der Be-

deutung ich bin (so in Vs. 51c). Sonst steht U nach dem Nomen

Aoristi, dem Nomen Futuri und dem Nomen Cohortativi. Wir

werden sogleich die Beispiele anführen, wozu wir solche gewählt

haben, welche auch in lexicologischer Hinsicht äusserst lehrreich

sind. Cod. B f. 71 v., 1. 12:

oijA^ '^^».j iiCÄ.i:lj>.5 ij5oiA« !_5 Lj Oi.jLj i^äL \p^i\ jiAj! \_äa^j

-lusuf sprach zu jenen: wisset mit Sicherheit (man beachte das

höchst seltsame Wort ^_ä-jLj ,
worüber unten in einer Note ge-

sprochen werden wird) , dass ich euer Bruder Jusuf Sadiq bin.

Ein anderes Beispiel mit dem Nomen Aoristi wird man unten in

Vs. 43 finden. Mit dem Nomen Futuri (Cod. B f. 57, v., 1. 15):

\*. -S>-!iAi»l »OiS'i.Äj \j5^ou\.x.5 ;a« U, ^:>-!Ai.s sl:.a.x)uX3» *5t\/> s;-w ,.-j

Ich werde euch fortwährend Dienst leisten, wenn ihr geht, werde

ich unter eurer Leitung sein. (Vgl. über das Wort 9Ö:.i\Xj unten

beim Epilog). Mit dem Nomen Cohortativi , hier in negativer

Form (Cod. B fol. 61 r, 1. 13):

Jusuf sprach : Heute will ich solches nicht thun , von meinem Ge-

sichte den Schleier nicht lüften.

1) Man beachte, wie im folgenden Verse in vollkommen gleicher He-

deutung die Form auf a (ä) angewendet wird.
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Diese Beispiele , welche sich leicht vermehren liessen , mögen

genügen um im allgemeinen die Eigenthümlichkeiten unseres Ge-

dichtes in grammatischer Hinsicht zu beweisen. Zwar könnte man

geneigt sein die Schreibweise (^ statt ...j, denn beide sind ohne

Zweifel ursprünglich nur verschiedene Schreibweisen, eher zu den

phonetischen als zu den grammatischen Erscheinungen zu rechnen,

doch in dem zuerst angeführten Beispiele ist .^^ bereits kein Pro-

nomen mehi', sondern eine erstarrte Bildung, Avelche in der Grammatik

zu Hause ist. Ich habe darum eher grammatische als phonetische

Beispiele gewählt, weil es überhaupt sehr sch-wierig ist, den phone-

tischen Bestand eines schriftlichen Dokumentes genau zu fixiren.

Dazu kommt noch, dass die beiden Handschriften in dieser Hinsicht

1 die grössten Abweichungen zeigen und zwar ohne Consequenz. "Wo

D ein o schreibt, hat B ein o, wo D ein * hat, schreibt B ein ^_j,

wo das eine Mal ein ^ steht , liest man sonst ein ^ , und um-

( gekehrt. In der Vokalbezeichnung durch t. ». und jc herrscht eine

; gi'enzenlose Willkür. Um kurz zu gehen, es wüi'de nach einem

genauen Studium der Hss. vielleicht möglich sein, die phonetischen

Erscheinungen der Dialekte, welche den beiden Abschreibern geläufig

waren , zu constatiren und zu klassificiren , allein ob es auf Grund
davon möglich wäre, das nämliche für den Dialekt des Dichters

zu thun , muss ich dahingestellt sein lassen. Diese langwierigen

Vorstudien zu machen hatte ich keine Gelegenheit, und ich hatte

lim so weniger Lust dieselben anzufangen , weil ich an dem
etwaigen Erfolge von vornherein zweifelte. Doch muss ich eine

beiden Abschreibern gemeinsame phonetische Erscheinung hervor-

heben , obgleich sie auch darin sich selbst nicht immer getreu

bleiben. Sie unterscheiden nämlich nach der Weise der Tataren

und Dagestaner (Zenker § 53) das konsonantische Waw durch drei

Punkte oberhalb des Buchstaben und schreiben folglich: \'^\ nach

Hause, »j^S zu Hause, ö'^-^j sehr u. s.w. Statt des » aber tritt

öfters ein »^ zu Vorschein und zwar ebenfalls mit drei Punkten

versehen , woraus ersichtlich ist , dass nach der Meinung der Ab-

schreiber nur ein geringer phonetischer Unterschied bestand zwischen

dem -^ und dem konsonantischen » , nämlich von grösserer oder

geringerer Emphase der tönenden Spirante , Avie im holländischen

zwischen v und w. So erklären sich Schreibweisen als ^^-^a*«

= e;:^»^^ Gesandter, ;^äj =: ;».Lj schlecht, luSya^=
^.
^OjJ^j.^

Gerund, von i^4.i,^A« sich freuen u. s. w. Wie Dr. Rieu in
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Bezug auf die Qisas Rabghuzl berichtet (Cat. Turk. Mss. p. 272 b)

findet man darin eine ähnliche Schreibweise mit ;_;, ohne die drei

Punkte 1).

Andere phonetische und grammatische Eigenthümhchkeiten

unseres Gedichtes lasse ich unbesprochen. Eine vollständige Ueber-

sicht davon zu geben ist erst recht die Aufgabe desjenigen, welcher

das ganze Gedicht herausgeben will; mir war es nur darum zu

thun einige der wichtigsten Sachen zu erwähnen und weiter durch

Mittheilung einiger Specimiua die Aufmerksamkeit der Türkologen

zu wecken. Einige unbekannte oder wenig bekannte Wörter werden
in kurzen Noten bei der Uebersetzung erklärt werden. Der Stil

des Gedichtes ist einfach und klar, öfters aber schleppend und
weitschweifig. Der Dichter spricht im Epilog nur im Allgemeinen

von seinen arabischen und persischen Vorbildern und ich bin des-

halb ausser Stande anzugeben , welche diese seien. Dass er die

Qoran - Commentare , resp. die Qisas al-Anbijä und das Gedicht

Firdausi's benutzt hat, ist ausser Zweifel, doch wissen wir aus

den Mittheilungen Ethe's (in den Verhandlungen des VII.

internationalen Orientalist eu-Cougresses, Semitische
Section S. 33), dass dem Verfasser ausserdem noch 4 oder jeden-

falls 3 andere persische Bearbeitungen des nämlichen Stofl:es zu

Gebote haben stehen können. Dass er türkische Vorgänger gehabt

hätte ist unwahrscheinlich.

Im folgenden ist die Orthogi'aphie der Hss. , und zwar in

der Regel diejenige des Cod. D, beibehalten worden. Der häufige

Gebrauch des arabischen tenwIn-Zeichens statt der üblichen Schreib-

weise mit . »^ .^j und .\ resp. . bedarf keines Commentars.

So wird man finden ^_wUi»l (41 c) statt . _».^U.i»t
,
y^-i"! statt

..^^\ (Epilog) und so regelmässig für den Imperativ auf . ».

Das Zeichen ^ wird angewendet für den Akkusativ mit Suffix z. B.

o.L^j statt ^xj.Uxj (19 d), o*.'»L> st'itt ^xX/sLs* (34 d) u. s. w.

Am häufigsten ist das Zeichen V und zwar für \ z. B. iu\_j; ^==

I

1) Die merkwürdige von Rieu au mehreren Beispielen gezeigte phone-

tische Erscheinung, dass in der Schwächungsreihe t-s-j-i (Vgl. Radioff, Pho-
netik u. s. w. § 2 74 flg.) der vorder-lingualen Explosivlaute der Dialekt von

Rabghuzi auf der zweiten Stufe steht und ein s (ar. l>) hat, findet sich in

unserem Gedichte nicht, oder jedenfalls nur vereinzelt. Ein Beispiel glaube ich

in folgendem Verse (B. (. h v. 1. 10) zu finden: i^.i^ \öj.c-i\'i ^.J *.Aac.

iCiAaj, wo kieXi für ».ixS ( ».ij'Js) Kummer zu stehen scheint. Sonst ist

in unserem Gedichte bereits die dritte Stufe (j) erreicht.
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.Jj^i; Gefängniss, LJl statt ,.,[jJi. So auch bei den sehr häufig

vorkommenden Gerundien auf ,.,u. z. B. j,,>y statt ,.,wj._>.i' (3 b),

b.jcT statt . U5.X5' u. s. w. Für .

' steht das nämliche Zeichen

bei den Pronomina ...j (,..) und ,.^^. also u (!) und .^ und

beim Ablativ auf j> z. B. \0SjS statt ^.jJOj.^ (2 d).

Von dem Metrum weiss ich eben so wenig als Fleischer zu

sagen ; der Dichter scheint es mit den Rubäis nicht genau genommen
zu haben, doch vielleicht sind die Abschreiber der Hss. daran

Schuld.

1) In Misir war ein Kaufmann , Malik ihn Dugar *) genannt

;

dieser Malik sah einen Traum und befragte einen Traumdeuter nach

dessen Auslegung.

2) Er sagte: Heute Xacht sah ich einen Traum: in meinem
Traume ging ich nach Kanaan und als ich am Rande des Brunnens

von 'Ad einherging, kam die Sonne wirklich vom Himmel auf

Erden herab.

1) B S^ _J»i

.

2) B fügt ein ^3!

.

3) ^jJ^' ""«^
^^--^J-^^

findet sich in den Hss. nebeneinander, D gewöhnlich mit . , B ohne dasselbe.

4) ZDMG. a. a. O. „Su'ur zubenannt" ,^»3 und ^»-J sind nur von

einander verschieden durch die Umstellung eines Punktes. Jenes scheint

richtig, vgl. Tabari I, i*'vv , note h. Dass unsere Hss. Dugar wollen (nicht

Dugur) ist ersichtlich aus Vs. 13c. wo ,.£»0 steht.
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(j;uXwL_ji \CkJ\.S ^-fr-^-^ ^)(jr^
O-^"?^"^"*

^JrA-Ä-:^ ic>w8l_Ä_j Lj_5-^y^ '^) ^j!l\^j_j.s

i5^-^J^ Js-i.i_-<.s J«j»Lj" >-^Jy-J —»~x.-< Lj

3) Der Vollmond stieg deutlich vom Himmel herunter und

ging mir durch die Brusttasche hindurch beim Kragen wieder

hinaus , auch regneten vom Himmel Perlen und Edelsteine herab,

welche ich in meinen Schooss sammelte.

4) Als ich freudig diese gesammelt hatte , legte ich dieselben

insgesammt in meinen Koffer hinein. Diesen Traum sah ich ohn^

Trug, wie ich Dir erzählt habe, o Traumdeuter! sage mir jetzt

dessen Erklärung.

5) Der Traumdeuter sagte: Komme hierher und setze dich

an meine Seite, damit ich dir durch meine Kunst den Traum erkläre.

Gieb mir zwei rothe Goldstücke in meine Tasche, so werde ich

deinen Traum glücklich deuten ^).

6) Wenn du hier den Traum gesehen hast und in deinem

Traume nach jenem Ort gekommen und in Wirklichkeit jenes Glückes

1) D .-^jS jL-C»-^ (sie). 2) IJ s^j.XjJi. .^) B ^...^LJC-jI .

4) B d^^*^ k>.^»!. 5) B J>.c.,kÄi»t. G) B |iA/i.x*x. 7)B e5^i^J',jL

8) Man "ird bemerken, dnss liier j»t,».j, in 5b aber *.jL «.j steht. In

Vs. 2.') d wird man noch die Sclireibweiso *.1.S finden (statt |»^ls rcsp. ^^Ls).
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8a

b

c

d

I

theilhaft geworden bist . so wird ein erhabener Sklave in deinen

: Besitz gerathen.

7) Jenen Sklaven wirst du billig kaufen und beim Verkaufen

1

grossen Gewinn haben, Glück und Reichthum wirst du bekommen,
deshalb sähest du (im Traume) viele Güter **) (nach B).

8) Deshalb wirst du zu Grösse gelangen, wirst du an des

Schöpfers Einheit glauben ^) , wirst du aus dem Elende des Un-
glaubens und des Vielgötterthums befreit werden, wirst du das

Glück dieser und jener Welt sehen.

1) Fehlt in D. 2) B ^,^ . 3) B fügt ein Lw . 4) B hat:

Lam _>-!iA-Lj ^i>^.>"l , ( ,ii»_J ) )>A.».>->^ '»I und nachher \^\j\ i ci»0 ^i

, cA*j! , »J , «.i e>^»-!' i}ii*J^*\. 5) B 'A^^öt^. 6) B y^'^ilS

.

7) B »A« ^^..JS.yt . Ausserdem liest B die Halbverse in folgender Ordnung

:

8 a, 8 c, 8b, 8 d.

8) Die Hs. schreibt immer i^iA._=>L statt c>»~>, (vgl. Vs. 26 d) =
ü5k_j (9c).

9) Wie Ji.-Lx_S^O von u5s._.«._a-jj_5'0 {^^S^S) muss auch f3%öS von

tJ>.-4—hO„j resp. von \^S-^^~^ abgeleitet werden. Für die Bedeutung

glauben führe ich folgenden Vers an:

(Cod. B f 51 r., 1. 10) Malik Eajjän wusste diese Sachen genau, er glaubte dem
Jusuf und wurde ein Muslim. Im Cod. Cumanic. findet man oft kerti in der
Bedeutung wahr. Vgl. Radloflf, Das türkische Sprachmaterial des Cod.
Cum. S. 30b unter kärti.
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3) ,U_jJ>^L_i-> (^J,^_^_j N_Ä_j^*^l_i
—

's 10

9) Als Malik Dugar dies hörte, ging er auf Reisen und suciite

viel nach der Seite von Kanaan , er liess seine Lastthiere abladen

beim Brunnen 'Ad und suchte das im Traume gesehene.

10) Auf seinen Befehl zerstreuten sich seine Sklaven, gingen

sie nach dem Rande jenes Brunnens, insgesammt fingen sie zu

suchen an , auch Malik Dugar durchsuchte die Pfützen ') , die eine

nach der anderen.

11) Als er auf diese Weise suchte, kam eine Stimme aus der

Pfütze hervor und wurde iu Malik's Ohren gehört , welche sagte

:

In Wahrheit^), es müssen noch 50 volle Jahre vorbeigehen, ehe

du den Jüngling kaufen werdest.

1) D i^':>/ f^'JsXS ^^^i\ . 2) H !J.ä.v-LXj . 3) 15 ^^LjAi^.JJ.

4i B (C; •! (V.S. 9 wiederum in der Ordnung 9 a, 9 c, 9 b, 9d in \\). ."j) H

7) Die Hcdoutung des Wortes iXi! steht fest durch Vs. 11 und Vs. 24 ii.

Solaiman Bochnn erkliirt iaXj! mit i^^j'S und letzteres durch: ein ,,Stück Acker-y >••

land" ( ^Ä«\*iaä ^Lj oder is...>JO ). Vgl. noch .-»j!
, i-J == Loch, womit

das Wort etymologiscli zusammenhängt.

8) Das Wort oi-J-J kommt in diesem Gedichte öfters vor, z. B. 28 d.

.'jtjd, 42a, ;)!• c. In den Wörterbiicliern huhe icli es nicht gefunden, es 1)0-
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»)j.iUs ^ j.^ ^UJ '' /j.^S\ ^.^J^ 12

j^^A-^-i" ^^_j^J! >wJ_»uX^' ^i! ^)eN.i^ 13

l5^^-*^' )
»j»-w< /».j^j ^^»^ t^^'^^-s^ 5js.£»

')(^AjI ^i:^-».-_»( -pj..*»;?^ iAJ! .tiiCÄ^a wiv».s

12) Gedulde dich 50 Jahre, nicht eines zu wenig, und komme
nachher an diesen Platz , kaufe jenen Jüngling für einen geringen

Preis und verkaufe ihn wieder für vieles Geld.

13. Als Malik dies hörte, ging er von dort. Danach gingen

50 volle Jahre vorbei, da zog der Sohn Dugar's wiederum nach

jenem Ort und erfreute sich, weil die bestimmte Zeit da war.

14) Einige Engel waren dorthin gekommen und hatten sich

in der Gestalt von Vögeln dort versammelt , sie waren gekommen

deutet aber das nämliche als iis..fi_x_ä_>- , wie folgender Vers deutlich beweist

:

,»,,J» v^jj Ai^J> V-i^vvc ,»J>^lj^ «.J (Cod. D, fol. 3Gv 1. llj: diese meine

Worte sind nicht Trug, sie sind Wahrheit. Oft steht es adverbiell = ÄJLüi^»

wie z. B. hier und in diesem Verse: (^iAj! liAÄJ sL^LT •-^^i5 ti5>.Ä]j UÄJ-J

wisset in Wahrheit: dies A^ergehen war meine Schuld. Ein anderes Beispiel

ist bereits oben (S. 74) citirt. Was das Wort ^•^i oder ohne Suffix g.S;-^5^

betrifft, in einer Leidener Hs. , welche ich nächstens zu ediren hoffe (Cod. äl7

fol. 41v) wird ^.*.;Cj' ^qs.^Lj^ erklärt mit CJAs» erzählen, also
^

-:>-^l5^ =
Erzählung.

1) B j.^.i,jj..j j,L4..J Syi_ iiS.Jc.jL 2) B nJ-j. 3) B \\

.

4) B XJ^^J . 5) B fügt ein ^,J . 6 ) B j.J . 7 ) B liest : w^^i

Bd. XLIir. 6
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*^ ^ ••
• L? ^ -^ • > ^

.jw^j j^AJ^! _».^ä ,^l^fc'i ^jj^ii' rrr^ÄJ 1*3

um Jusuf zu speisen ') uud flogen insgesammt über den Brunnen

hin und her.

15) Malik Dugar sah diese Vögel dort und wusste nicht, dass

es Engel waren, weil Malik Dugar damals ein Ungläubiger war. ,.

8o nahm er einen Pfeil um die Vögel zu schiessen.
|

16) Als er in die Nähe gekommen war, waren die Vögel

insgesammt verschwunden. Malik Dugar sah es und blieb von

Sinnen, als er aufblickte, kam ein Licht aus jenem Brunnen hervor,

auf welchen Anblick er ohnmächtig hinfiel.

1 7) Er ging sogleich ''') wieder in das Zelt ; dumm '') wai" er

1) Fehlt in B. 2) B (^j.L :5) B ,^15^. 4) B j^A-Li .

5) B ^öjS. <U B
Jj^^'

.

7) Buclistäblicli stellt im türki.sL-lieii, (l;iss sie «lein .liisuf zu Si)eisü waren.

Wiis aber nicht goiiieint sein kann.

8j Das Wort kjj».j»l iidunnt in unserem (iediehte Iniulig vor und immer

in der Bedeutung;: Zur niimlielien Stunde, .sofort. J'-s ist wohl awluq zu

sprechen und mit evlik /usanunen zu stellen, welches nach Vambery Uigur.
SprachuKjn. (Uossar S ] 8.'» a eilig, beeiligt bedeutet.

'.() i.**Os.il wird bei Solaiman Bokhäri erklärt mit ;>w.JLÄr: ohne Ver-

.stantl. Das folgende (CiAJi^v wird im (Jsmanischen gewöhnlich als Passiv um

von y^.M (.iX/5i-^Äv) begreifen, durchschauen aufgefasst. Ursprung-
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l5ĝj^^j^ ,fcjj ^, ,»jci' fc-sv b».--^ 3i

1;

v^^ •• ^^j LJ •> ^ -- ••• •• -^ •

k^ . •• >>-/ (_5^ . •• . ^ ••

,^^1 iJ,.>A_il .-_j,^L_5 ^ ^ „X_j' 19

nicht, sondern klug und gescheidt, zweien seiner Sklaven befahl er:

Bringt mir AVasser aus diesem Brunnen.

18) Bisir und Bisra nahmen beide einen Eimer, stellten sich

beim Brunnen hin und liessen die Eimer in den Brunnen hinunter.

Jusuf blickte eben auf und sah es.

19) Als beide ^) ihre Eimer hinab gelassen hatten und dieselben

mit Wasser füllen wollten *), sandte Gott den Gabrail au Jusuf ab.

um ihm die frohe Botschaft der Befreiung zu brinoren.

lieh ist es aber ein Retiexivum = für sich begreifen = klag sein. So

auch Vs. 27 c und in diesem Verse:

KS' • • ^ ••• ' ^ ^ ^ • • V—

'

j ^ ^ ^^ •' • "

(Cod. B f. 36 r, 1. 8). Indem er auf seiner Hut war, wich er rückwärts, klug

kehrte er zurück und entfloh. Uober l_Ai = qira, vgl. Rieu- a. a. O.

\) B _5->JlJO» . 2) Fehlt in B.

3) Die Form ^a«jS c-^-^ auch bei Rabghiizi. vgl. Rieu a. a. O.

4) Die aufgenommene Lesart scheint unrichtig . doch weiss ich diejenige

in B nicht zu deuten, denn was soll ...jJLcJ» sonst sein als Genind. von

OJ.-iJlC'b zerstreut werden (pass. von 02..«>C)^) , mit — was allerdings

befremdet — praefigirtem » ? c «,_J»0 die Lesart in Ü ist wohl = «.^»J oder

»Jk-J voll.

C*
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v_^ .. ... .. ^_^ ^..

;^v.>>.^j! jj-|»' ^Xs» ^jX-vo( ^) ._»J> .oLi

20) Jusuf! hast du wohl je in den Spiegel gesehen, und
als du darin deine Schönheit blicktest, ausgerufen, wenn ich als

Sklave zu verkaufen wäre , wer würde meinen Preis bezahlen

können V

21) Gewiss, einmal blickte ich in den Spiegel, und als ich meine

Schönheit darin schaute , rief ich aus : Wenn ich als Sklave zu

verkaufen wäi'e, wer würde meinen Preis bezahlen können

!

22) Gabra'il sprach: Wohlan, stelle dich hierher, halte dich

am Seile fest und steige hinaus. Für welchen Preis du zu ver-

kaufen seiest, sieh! der Käufer ist zugegen und wird dich nehmen.

23) Beide, Bisir und Bisra, zogen an, der glorreiche Jusuf

kam zu jener Stunde hinaus. Wer würde die Kathschläge des

allmächtigen Herrn zu nichte machen? Er ist allmächtig, sein

Rathschluss erfüllt sich.

1) ü . «.X-ö . 2) B .^Xxj. 3) B ^j^ ^-J



Houtsma, Ein alttürkisches Gedicht. 35

*)^Js-jt j*0>^} s-ii^.^^ * ^^^.A-A \^\ 25

,cJ^,L_^_^l 5)^^_.j^j^ ^_L_J,^L;_i

(^A_«._j! ^I^_5 w-i't *iJ5 '),*-Jl-s oül

,cj,.j !aj:1-> ,c,X-i;b.Ji ü<;^ä^^j 27

24) Er kam aus dem Brunnen und aus der Pfütze hervor,

leuchtend wie der Vollmond. Als Malik ihn sah, war er ausser

sich; Bisir, dies ist der Knabe, sagte er.

25) Jener Malik hatte wiederholt gesagt und seinen Sklaven

kundgethan und beauftragt : Wer ihn ausfindig macht , so hatte er

gesagt, den werde ich freilassen und meine Tochter ihm zur Frau
geben.

26) Bisir ging um Malik die frohe Botschaft zu bringen : Malik

Dugar freute sich und trat hinzu , als er zu ihm gekommen war,

fasste er Jusufs Hand, nahm und verbarg ihn bei seinem (jepäcke.

27) Jusufs Brüder aber befanden sich auf einem Berge und
sahen als sie umherblickten die Karawane an jenem Orte Klüg-

1) B Lila l5'J^ J-'-J^- -) ^^'^^'^ '" ^ 2) ß *-^^ '^•'^^

richtige ist *^iJ! mit dem Artik. 4) B ^ciA-Xi^^^i-i Ac» ijsJi .

5)BV_;»,^J. 6) B , ciAjJ ^5<s-Ju wv.,j1. 7) B w^-L (j>!3! = jf;!).

8j B L-JvJj-Äwv-, 9) B, der j.^,L-i auslässt , fugt hier ein ^-J^-X-j.

10) B 'sJCL^ol . \\) B 'Aj;uj.
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^lA^ji .^Si^jfc-j »„^'«-jI J.-JJ-S ^-ä>Ax»..j

, clX^+^Us *^) i_^_)»._i *.—)i_j ,»^A >'
<^ ' j ^ r -y J^

Xj^ C>—>—>--^ r*l\>l S K—J .J
1 w._2k. )

lieh ") in einem Zuge aufgestellt gingen sie dorthin und fanden

Jusuf nicht im Brunnen.

28) Dort angelangt forschten sie nach diesem Umstände und
verfüg-ten sich eilig ^) zu jener Karawane, indem sie sprachen:

Einer unserer Sklaven ist entwischt, ihr wex'det ihn ohne Zweifel

gefunden haben.

29) ßuwil sprach: Gieb ihn gütig heraus, wenn nicht, so

werde ich ein furchtbares Geschrei erheben, wodurch ihr insgesammt,

1) B (j;iAJ;->.^. 2) B ^<XlS 0..5^.J

.

3) D ti5^L« !S*^

.

4i B Lx.J ,-,^»j-^ ^^^Jl.«.. 5) B ^y-^y^ j.J . G) B ^.JLL^ . .

7) Oben (Vs. 17b) haben wir das Porfektum (C-^\ii<w, welches B auch

hioi' liest, in der Bedeutung klug sein kennen gelernt und ich finde keine

Freiheit hier von dieser Uebersetzung abzuweichen. Noch sei bemerkt , dass

man nach D die Karawane als Subjekt von 27 c auffassen konnte, nicht weil

I (r>3,_jl im Singul. steht, denn dies ist häufig genug, z. B. in 27a und 1>.

sondern weil i cO.j) »lXJI sich mit ,,war dort" übersetzen Hesse. Diese Auf-

fassung ist aber durch die Lesarten von B ausgeschlossen , wozu ich bemerki-,

dass 0._5».-j von ;j^.«.j.5».j eilen abzuleiten ist.

8) «._J jU..i „j ist eine Ableitung von i^i „J bei liabghuzi = schnell,

eilig. Im Cod. Cuman. findet sich die Form terclap (^_-'jLj.j). Vgl. Kad-

lott', Das tUrk. Sprachm. u. s. w. S. 51a unter tärklä. Cod. Leid. 517

f. 44 r giebt als Nebenformen ti5>.^L>-,j ,
ü5^.*Jjbo .J und e5^*ÄJ j* (= arab.

Jo>\c eilen). In den Lesarten von B ist die Postposition La-J = lat.

versus zu bemerken. Vgl. Hiou, Turk. Mss. a. a. O.
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v^^ "
i

'* ^ ^ •
•

•' ^ i^ ^

j • --^ • V ^ " *^^"- ^ •

,'^1 iJ^; >^ ^ h. ft -wfc ! N_^>_J—

c

') .jl X_Ä , k..2 ».jji N w—2*._J ; » , > . »J^..»)

<CuX>^J^ l}^*-_»' <.-^-»! ^xJwX««. UJkjJ J4.S

obgleich gesund , umkommen werdet ; meine Stimme macht , dass

mein Gefährte den Geist aufgiebt.

30) Malik war vorsichtig und klug, er gab ihnen Jusuf heraus.

Sie aber kauerten zusammen und fassteu den Entschluss ihn für

einen Sklaven auszugeben und an jene zu verkaufen.

31) Diesen Entschluss führten sie dergestalt aus, dass sie

auf arabisch ^
') dem Jusuf zuredeten : Wir werden dich tödten, es

sei denn, so schüchterten sie ihn ein, dass wir dich für einen Sklaven

ausgeben und verkaufen, gehorche also

!

32) Malik Dugar war einsichtsvoll und wusste dies, ins Geheim
war sein Herz deshalb froh. Jene werden ihn verkaufen, Malik
wird ihn kaufen: als Jusuf dies hörte, weinte er Blut.

I) B -.^^^l.S, 2) D L-^>^t ^^^^^. 3) D ^-.^yJi^.

4j B ^lXJL-^-S wCJ. 5) B \^S\ (^J_,^i^.^, 6) B (^A-Ji.

7) B ."jL-jA-jO iJ
,
^^ . 8) B *..j»A.JL5 iiachlier , ciAw.5 -l^jL.i;

9) B (= ^,j.J.^) ^^ \\ . 10) B ^>j^ ^Ü.

II) Bei Firdausi wird immer ausdrücklich hervorgehoben, dass die Brüder
auf hebräisch zu Jusuf spraclien. Unser Dichter, der den jüdiscli-arabischen

Quellen der Erzählung schon ferner stand und wahrscheinlich von hebräisch
oder syrisch nie gehört hatte, lässt die Brüder auf arabisch sprechen.
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34

jj^cX^J^ üNJ^Aw vi:^i.^L-5> J»_-<.Jl_i» |.0J

-> >-^ >^ ^^ j ^

1 Cl) .^ /C ..X»i<-J ~JLa12£ ^J LX.A.AV .»t^JI

33) Jusuf sprach: Werdet ihr mich verkaufen? mich auf den

Platz des Elends und des Exils werfen? Werdet ihr insgesaramt

mich in Verdacht halten und sagen : Lasset uns auf der Hut sein

und uns eidlich verbinden

!

34) Verkauft mich nicht ! Eines Ungläubigen Sklave möchte

ich nicht sein ; wenn ich an Jaqub denke, möchte ich das Elend

nicht überleben , mich nicht ergeben in das Elend des Exils.

Wahret doch die Ehre meines Grossvaters Chalil!

35) Jene sagten: Wir haben dich gewarnt, unserem Vater

haben wir gesagt: Jusuf hat der Wolf gefressen, dem Isrä'il haben

wir ein hartes Wort zugefügt, o Jusuf, lass dich dadurch ge-

warnt sein!

36) Darauf ertheilte Jahuda dem Jusuf Rath und sagte: Dieses

Loos hat Gott über dich verfügt, den eitlen Eutschluss der Brüder

]) 15 L_x_j»t

.

2) B tiA-Ä-J iOi.X_ÄJl-x.5 . 3) Diesen und den

folgenden Vers liest B

:

4j B kM4. 5j B >^30^L>w. Gl B ^Si:iS^.
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L_^_J ^_j1._5 *)
'i Av(,» 1 i. J ^ j

J • V j y^ - •

«^ • J y j -'^ ^ ^ - J j •

hat er gut geheissen , wenn nicht, so wisse , dass sie dich gewiss

tödten werden.

37) Das beste ist in den Verkauf einzuwilligen, um von der

Bösheit der Brüder befreit zu werden, von Isrrül mit Schmerz getrennt

zu werden ; leicht trifft man sich wieder ^).

38) Sie sprachen: Wir werden dir heute diesen Sklaven

verkaufen auf die Bedingung, dass wir ihn nach einem weiten

Lande verkaufen ; welchen Preis du geben sollst , werden wir uns

ansehen, unser Verkauf ist ein sonderbarer, sagten sie.

39) Malik antwortete: Beweiset mir, dass dieser ein Sklave

sei , sagt aus , weshalb ihr ihn verkaufen wollt , sagt also welchen
Fehler er begangen hat, weshalb er entlaufen ist; in Einsicht und
Schönheit übertrifft er euch sogar.

1) B idj..w.5>, 2) D ^^L.v.^j..wj.s ^:>L..ii^.j. 3) B ^Ü!

•iAjI . 4) B L.«j,-J» nachher ^xi! ,
4.5^. 5) B _j!.

G) Die Lesart in D verstehe ich nicht, wenngleich man in -Sj-LÄÜfc-J*

einen Fehler für -Z>\.M^yi sehen dürfte.



90 Houtsma, Kin alttürlchclies Gedklit.

(^iA^jI J-axÜ '^)xJ.j >-^>r£^ J""';"^
^J (.

• ) ^J

40) Jene sprachen: Unser Vater bat ihn als er noch sehr
\

jung war gekauft, nachher war er unser Gefährte, nachher wurde
er ein Taugenichts, entwischte und kam und versteckte sich in

diesen Brunnen.

41) Malik sprach: Machet eure Sachen deutlich, erklärt euch,

welche Fehler an ihm sind; es sei keine Verinuthung eines un-

richtigen "Wortes dabei , auf richtige Bedingung werden wir einen

gültigen Kauf abschliessen.

42) Jene erwiederten: Ohne Zweifel ist dieser wirklich ein

Sklave, die Fehler aber unseres Sklaven sind dreierlei, er ist ein

Dieb, ein Lügner und ein Ausreisser, nimm ihn aber dieser drei

Fehler ungeachtet.

43) Malik sprach: Was ihr sagt, habe ich verstanden, wahrlich

diesen Sklaven werde ich kaufen, ungeachtet der drei Fehler willige

1) y- )/

.

2) I? . ,J>.I» miclihfi- ti^i^Ljt . 3) H ^:>j.ä.>L5
,

4) B y*^)i. •">.) Fehlt in H.
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iCvA^jt ^J50fc>u' ^) 1^ . ».ii -iJ ^) »J .J iOfJ

vjj^:>- ^—w'^i—:?! *.-^ -S ^' ] K—>^

( cA-4—)^ 1 ». iJi '*) ; »^^x-i LäJ »„ä-av

>) ^

v-' •• -^ lj- J > > --^ -^-'

;»—*^4— ! (
yi—~s is.— '—i s;_/5»_..»_J

ich darin ein ihn zu nehmen, sagt also aus, welchen Preis ihr

bestimmt habt.

44) Allein hier habe ich kein Gold, nur Vieh und Stoffe und
Seide die Menge , einige Silberstücke habe ich auch , doch nichts

von Bedeutung, wie werden wir also den Kauf abschliessen ? sagte er.

45) Jusuf sprach: Ach wäre es nicht so gewesen, wenn meine
Brüder nicht für einen kleinen Preis verkaufen wollten und keiner

der vielen Käufer da wäre, so würde ich Unglücklicher selbst nicht

Sklave sein.

\^) Sie aber erwiederten: Dies werden wir nicht thuu, mit

einem solchen Verkaufe sind wir niemals zufrieden , für unseren

Sklaven nehmen wir kein Vieh oder Stoffe, gieb das Silbergeld,

was du auch immer geben mögest.

1) Fehlt in B. 2» B UjjJ^l

.

3; B ;*«^_j.j! . 4) B ti5^:fJ

(»,fc-.JLJs. 5) B ^^JS L_w.w-4.-J»L G) B (Cl\j! uaw-^.j» LiJ

.

7) B ,^LiL 8) B ^L( -.jS f'S^

.

9) B ^J . 10) B ^i .9.
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yj;»^'! O—^—1 i-X.Av ,.,»1 .»lA-jt ,"^J! 48

^),co,» 'wjc^j W-J...JJ A^.i ^;.^ ^) .^^.j

47) Malik antwortete: 18 Silberstücke habe ich, wahrlich!

Gold habe ich nic'ht, Dur Silbergeld. Nehmt die 18 Silberstücke

und erlasset mir das Uebrige.

48) Jene sprachen: Die 18 Silberlinge nehmen wir, diesen

Kauf schliessen wir mit dir ab, wir insgesammt sind damit zufrieden,

das Uebrige erlassen wir dir '').

49) Danach befragte Malik Jusuf: Diese haben, vorgebend du
seiest ein Sklave, dich mir gegeben, ist dies Wort, ist diese Sache

richtig ? mache jetzt die Wahrheit kund

!

1) D _J>3. 2) B iji^Jt. 31 Fehlt in B, wo hingegen ä..>Lj

eingefügt wird hinter Nä^».j . 4) B ,^^J . h) B / c^Ä.CAuM ,

6) In D geht ein Ruha'i vorher, welches das nämliche aussagt, als d:is

48. und mit Recht in B ausgelassen ist, nämlich:

>-- ^ ^ ^ kJ -

uN-Ä_i._J vJj»iA_.t -5w/«.j ;_)C_//. ,.,»1 »._J

\_^ .

.

^ <•• • > > •
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*)J^JCJlj 04.JLJ \».»öu»\ ijS-JwA«.^-jJ Ü5^-J

/ f ^\4>J) ^ «,_X_>— * l.M ^—J—A—x_J v,:,^« * 1

50) Jene aber sagten zu ihm : Willige darin ein , Sklave zu

sein, lege auch du mit der Zunge Zeugniss ab; wenn du es läugnest,

werden wir dich tödten. wisse dies bestimmt, sagten sie auf arabisch

dem Jusuf.

51) Auch diesmal fürchtete sich Jusuf vor jenen und willigte

aus Furcht darin ein, Sklave zu sein. Als er aber sagte: Ich bin

ein Sklave , strömten ihm die Tkräuen aus den Augen, obgleich er

meinte, ja, ein Sklave Gottes bin ich.

52) Sie sprachen darauf: Glaube unserem Eide und bezweifle

nie, ob dieser ein Sklave sei, löse nicht die Bande und die Fesseln

von seinen Füssen, er möge bis Misir gefesselt gehen.

53) Ein Lügner ist er, glaube nie seinem Worte, aus Mitleid

1) D ^iJ..S. 2) B J>.^*J.I. 3) B ^.j. 4) D J> .* ..Jb
'J'

5) B ,^; .„VW. 6) B .«jJ.4.'i,.Js. 7) B As^ ,. 8) B .U>o
> y 0--'*^J.^- V " ^-j. "/"j-

9) B biJ w^ '^S^ ^. 10) B .*« NxL'fc'i fcj . 11) B J.j.i*.j».j

12) B ^:?ö^j. 13) Fehlt in B.
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^..J»^-^l ... ^Aaw iCiXji ,J^J ^:,jA^»'

,
• .. -<^ . ^ . •• ^ J ^^>

lieweise ihm keine Freundlichkeit, sag ihm niemals ein freundliches

gutes Wort, gieb ihm Gerstenbrot zur Speise.

54) Malik antwortete : Ich glaube euch und bin's zufrieden,

ich kaufe euren Sklaven . seiner drei Fehler ungeachtet nehme ich

ihn, doch ist für diesen Kauf eine Beweisschrift nothwendig.

Obgleich die Erzählung des Verkaufes mit dem Vorhergehen-

den noch nicht zu Ende ist, wie aus den letzten Worten erhellt,

so scheint mir das bereits mitgetheilte Fragment als Sprachprobe

genügend. Wir werden daran jetzt noch den Epilog hinzufügen,

hauptsächlich der Aufschlüsse wegen, welche darin in Bezug auf den

Dichter und dessen Arbeit enthalten sind. Vgl. D f. 75 v = B f. 78 v.

• ,'w>;J Jj^LXl>^i ''^)s^^^ AXj J>.jJ .i? UJ^.c

I

I
Ä_/*fc_i.

1) Die Geschichte des Propheten .Jusuf haben wir veröffent-

licht und bekannt gemacht, soweit sie in arabischer oder persischer

Sprache reichte^); jetzt ist sie leicht zu lesen und zu verstehen.

Die Leser mögen sich jetzt des Gebetes betleissigen.

2) Wenn ein Einsichtiger die Weisheit des Propheten .Jusvif

liest und dieselbe versteht, so zerbricht sein Herz und tliesst seine

1) n i.V. fcXj^ Ai\^ lA/5,.j. 2j H \:>.Xkj<'J. ;ii I) ,.,waj,

1) Es ist beinorkonswertli , ilass in B auch oben Vs. 20 d und 21(1

.i>w».\-«.J st.itt .^N*'^ t;cl)r!ui('lit wird.
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^) &>M*Jj.J ."^j^*w ^•-ij _J^•%^ iS"^^ 3-*^' '^

^)i.^3! *)j^^^ V^^!5^ 0^.ä (jr-^^ J^^

w4

^-^ j ^ ^ • ^ •

Thräne; Ströme ergiesseu sich aus seinen Augen. Möge der Barm-

herzige ihm Barmherzigkeit angedeihen lassen

!

3) Wenn ein Vortrefflicher dies Gedicht recitirt, wenn ein

Einsichtiger darauf hört und versteht , und Leser und Hörer für

mich , den sündhaften beten , so möge ihn der Erh()rende erhören.

4) Mögen immerhin diejenigen, welche gelesen und verstanden

haben, beten; mein, des Armen, Gebet und meine Hoffnung sind

dem Schöpfer bekannt. Durch das Gebet findet ein grosser Sünder

Gnaden, wird er der Verzeihung gewürdigt.

5) Nicht jeder Stein, sagt man, ist ein Edelstein, ein Nichts-

würdiger kennt den Werth des Edelsteins nicht. Den Werth dieses

Gedichtes versteht der Thor nicht, nur der Einsichtige versteht,

und kennt denselben.

1) B , c,'i'J5i_)U?j. 2) B , cAJIs. 3) B ^i»L 4) D ,^L5.J.

^Jti. 9)Bj.j. 10)B^gJ^J^3.
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L>.J«.x .^xv b—>._iA^ ».J
j

j'».—J A—x—xst 8

L.x_j»^ 'j .^xv ry*^ f^'t:^" \ i'T**^ r^-^ i'T'^

(cJWjI J.xiiA'i '^)_^a/a iA.ws/^.a_5 liXÄ^a

(»fcXjlX wXxxv ) SxJ [^^>J »-i kJjNiX.0 . . » 1.^ »J

6) Fehlschlagen! Der Thoi' hätte es nicht gemacht, der

wenig Einsichtige hätte es nicht geschrieben. Mein, des Armen,

Gedicht wird nicht vernichtet werden , wie es jetzt im Vierzeilen-

Maasse vorliegt.

7) Lobt mich ! Des schwachen Dieners Name ist 'Ali ; in 24

Gesänge hat er das Gedicht abzufassen gewusst. Erbarme dich,

Barmherziger ! dieses Sündhaften ; er hofft von deiner Barmherzig-

keit Gnaden.

8) Er hofft, weil Du dieses Sünders Herr bist, T)u der All-

gütige ! Du der Barmherzige ! Du der Herr ! Erbarme Dich,

Erbarmer ! deines Dieners 'Ali, erlöse ihn beim letzten Athemzuge.

9) Herr! Diese meine Bitte ist dir bekannt, mein, des

Betrübten, Herz ist dir wieder^^m bekannt. Allbarmherziger!

1) D (^-j^jL^. 2) 15 ^L-^Xi^l ^^_J. 3) B 5^_i_x_jt_x:-

,

4) Kehlt in 15. 5) B .^Jaäj,.^ , 0) Fehlt in B. 7) B ^a5> .

.

8) 1» ^:>-\jt.A. 0) B Ow^L;.».
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r^v • o •• ^ I V "

(CiA^j! J»A*i.Ai i..ii_£: i-)^*J^ 1A_XJi ,Z>\

,.,!Js. 5;».—j.! >^bl—rs- ( cl w*. :>,

^^iA-*.jf jjjJuJ ^»JuÄi »._i , a^.x.^ ^_j

iCiA——j! ) , ».—Ji3 ^—J ' jt» Ä._A_ä_J»

beschäme mich nicht! schenke mir beim letzten Athemzuge den

Glauben.

10) Nach Erlangung*)^ der Hilfe und des Beistandes des

Herrn hat am 30. Regeb (relleb im Jahre 630 meine Wenigkeit

dieses Buch abcrefasst.

11) Ich weiss, dass von Gott mir das Gelingen, die Hülfe,

das Verstehen und die Kraft verliehen sind , meinem Gotte bin ich

dankbar für dasjenige, was er mir hat angedeihen lassen. Das
Buch habe ich abgefasst und beendigt. Möge es uns und euch

nützen, sage ich dazu.

Die Sprache unseres Gedichtes ist nur ausführlich zu be-

schreiben auf Grund einer genauen Yergleichung aller sprachlichen

Erscheinungen in den beiden Hss. und mit Heranziehung sonstiger

türkischer Sprachmonumente, namentlich der Qisas Rabghuzi, welche

ich nur aus den Mittheilungen Rieu's kenne. Diese Aufgabe zu

^i erfüllen war mir folglich unmöglich und vielleicht ist überhaupt

die Zeit dafür noch nicht «•ekommen. Die türkischen Sammluno-en

1) B j^S»Ai;_4-<wJ(?). 2) B ^JvJi^ ^ bL! _j.j . 3; B .^Ljuj.5»5

\i]j JÜ LE» J» rJ .

4) Das Wort ,.jAi; ».ilj betrachte ich als bestehend aus ».^j 4- ,m^^^',

letzteres = ( ..liAÄw«) ..u\iÄ.v.. »—^-J leite ich von ^iX^Äj her, wie oben

S. 74. Vgl. ^'.^ von ol.^X.w (*_iL«J^Aflj .

Bd. XLIII. 7
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der öffentlichen Bibliotlieten sind noch nicht alle katalogisiert, wir

kennen das Sprachmaterial nur höchst unvollkommen. Die ver-

kehrte Gewohnheit, die Beschreibungen persischer und türkischer

Hss. in denjenigen arabischer Codices zu verstecken, hat, wie das

Beispiel unseres Gedichtes lehrt, zur Folge gehabt, dass ein höchst

wichtiges Sprachmonument, der vortrefflichen Beschreibung Fleischer's

ungeachtet, bis jetzt unberücksichtigt geblieben ist. Nächstens

gedenke ich ein anderes Beispiel aus dem Leidener Catalog vor-

zuführen und ein sehr wichtiges türkisches Glossar zu veröffent-

lichen, welches ich bereits in diesem Autsatze einigemal citirt habe.

Ehe das Lehrgebäude der alt-türkischen Sprache enüchtet werden

kann , müssen zuvor die Bausteine herbeigeschafft und untersucht

werden ; mehr als dies habe ich mit diesem Aufsatze nicht beab-

sichtigt und konnte von mir nicht verlangt werden.
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Aus der vicekönigliclieii Bibliothek in Kairo.

Von

Karl Völlers.

I. Die geschicbtliclie Abtlieilung.

Bevor ich in die geschichtliche Abtheilung, die im Druck den

fünften oder sechsten Band des arabischen Katalogs der Bibliothek

bilden wird, eintrete, halte ich es für angemessen, auf den Gang
der Katalogarbeit und des Druckes noch einen kurzen Blick zu

werfen. Wie wir aus den von A. Müller veröffentlichten Mit-

theilungen Dr. Spitta-Bey's wissen (ZDMG. XXXIX, 692). entschloss

sich der letztere aus begreiflichen Gründen, einen Auszug aus dem
wissenschaftlichen Katalog zu machen und drucken zu lassen. Zur

Ergänzung meiner früheren Angaben (ZDMG. XL, Tö.off.) freue ich

mich jetzt hinzufügen zu können, dass der um die Wende von

1883 4 (Anfang 1301) unter dem Namen des Herausgebers erschie-

nene erste Band des ,i>^.^.is identisch ist mit dem von Spitta vor-

bereiteten „Index*". Der Druck wurde anfangs durch die Revolte

von 1882 unterbrochen und schritt seit dem Herbst des Jahres

langsam weiter. Xach der Veröffentlichung dieses Bandes trat ein

Stillstand ein. Bis Mitte des Jahres 1886 war nicht einmal das

Jyj5>fcj nach dem bisherigen Schema neu gearbeitet ; seitdem wurde

die Arbeit in der neuerdings angeordneten Folge der Fachregister

(vgl. Rapport sui* la bibl. Khediviale pour l'annee 1887 p. 18 f.)

fortgesetzt. Der zweite , den Rest der Theologie umfassende Band
wurde Ende 1886 beendet, die Rechtswissenschaft desgleichen An-

fang 1888, gleichzeitig die geschichtlich-geographisch-politische Ab-
theilung und das Inventar der unbedeutenden türkisch - persischen

Sammlung; die naturwissenschaftliche Abtheilung ist nahezu beendet,

die Sprachwissenschaft und Philosophie in Angriff' genommen. Ich

brauche kaum zu bemerken , dass diese Arbeiten nur zum kleinen

Theil den Anforderungen . welche man in Europa an Hand-
schriften- Kataloge zu stellen gewohnt ist , entspiicht : dafür

fehlt eben das Beamten-Personal. Aber wenn einerseits dieselben

Gründe, welche Spitta zur Abkürzung seines nach europäischem
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Vorbilde angelegten Kataloges drängten , mich bestimmen, alle nur

irgendwie verwendbaren Kräfte zu Kutz und Frommen des zum
Druck bestimmten Inventars heranzuziehen, so wurde doch anderer-

seits Sorge getragen, dass die wichtigeren Fächer gelehrten Beamten,

weniger bedeutende wie Erbrecht, o.ao, Logik u. s. w. mittel-

mässigen Kräften übertragen wurden.

Nachdem für das Jahr 1888 eine bedeutende Summe für den

Druck bewilligt war, konnte Band II im Herbst d. J. veröffentlicht

werden ; Bd. III (die vier gi'ossen Rechts - Schulen und Erbrecht)

ist im Druck und wird voraussichtlich im Frühjahr 1889 aus-

gegeben werden. Einem oft beklagten Ueljelstande des ersten

Bandes , der geringen Uebersichtlichkeit , wurde typographisch ab-

geholfen durch Hervorhebung des Titels und der Angaben %.^Id

und Jaj». Die alphabetische Anordnung ist ebenfalls mit Recht

beklagt worden , ist auch bei einer Sammlung , die zum grossen

Theil aus fragmentarischen , kaum oder gar nicht bestimmbaren

Handschriften besteht, strenge genommen nicht durchführbar. Aber
seitdem Spitta aus eigener Initiative im Lauf des Jahx'es 1880 die

frühere alphabetische TitelOrdnung der Fachregister (vgl. die An-

führungen in seiner Grammatik S. 80. 119. 355) durch einfache

Zuwachsregister ersetzt hat , fordert das praktische Bedürfniss des

Verleihdienstes gebieterisch die alphabetische Anordnung des ge-

druckten Inventars. Die Vertheilung der Werke unter die 34 Fach-

register lässt Vieles zu wünschen übrig. Derselbe Takt, der den

arabischen Gelehrten in den ihm vertrauten Disciplinen so sicher

leitet , verlässt ihn , sobald es über Theologie , Rechtskunde und
Grammatik hinausgeht ; so ist es gekommen , dass das fatale Fach

der Miszellen , das in einer gut verwalteten Bibliotkek auf ein

]ilinimum eingeschränkt sein soll , hier zu einem grossen Sammel-

becken geworden ist, in dem man noch manches seltene Werk
wiederfindet, das man in anderen Fächern umsonst gesucht hatte.

Anläufe, hier durchgreifende Aenderungen zu treffen, mussten infolge

der Schwerfälligkeit der hiesigen Buchführung aufgegeben werden

;

ich habe mich begnügt , in wichtigeren Fällen durch Verweise von

Fach zu Fach zu helfen. Dasselbe administrative Hemmniss zwang

mich auch , von einer Scheidung der Drucke und Handschriften

abzustehn.

Die geschichtlich - geogTaphisch - politische Abtheilung , deren

wichtigste Erscheinungen unten aufgeführt werden sollen , wurde

vom Herbst 1887 bis zum Februar 1888 von dem Unterzeichneten

und dem jüngeren arabischen Konservator, Seijid Muhammad al-

Bibläwi, beai'beitet. Zwei Gesichtspunkte mussten hier uns leiten

(und sind für die übrigen Abtheilungen wenigstens auch beab-

sichtigt worden) : 1) denjenigen Hss, die eingehendste Aufmerksam-

keit zu widmen, die durch Inhalt, Alter, Verfasserschaft, litterarische

Tendenz u. s. w. der europäisch - arabischen Forschung von Nutzen
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sein können , zumal wenn Hss. diesei* Werke in Europa fehlen,

2) den arabischen Gelehrten die wichtigsten Ergebnisse europäischer

Arbeit zu übermitteln. Oft lag der Wunsch nahe, aus seltenen

Werken Auszüge mitzutheilen , aber der beschränkte Raum verbot

es. Die genannte Abtheilung umfasst die allgemeine politische

Geschichte des Islam, die Chroniken von Dynastieen. Provinzen und
Städten, sämmtliche Biographieen mit Ausnahme der Traditionarier.

die iw'wM.^Ji . die Yolkslitteratur, Einiges aus der religiösen Polemik.

Erdkunde, Reisen und Politik.

Mit W und nachfolgender Nummer verweise ich auf Wüsten-
feld's Geschichtschreiber der Araber (Güttingen 1882). Zur Orien-

tierung in dem Kairiner Katalog pflege ich das Stichwort des

Werkes anzugeben.

Wenden wir uns zunächst zur politischen Geschichte des

Islam im Allgemeinen , so hebt sich hier das Fragment der

o! .1 des Muhammad b. Jabjä as-Süli f um 335 (W. 115) ab.

Die Hs. scheint aus dem 7. Jh. zu stammen; der Anfang fehlt,

das erste ist die Geschichte der Barmakiden. — Von dem ^XÄ/s

des 'Abd-ar-rahmän b. 'All Ibu al-Gauzi f 597 (AV. 287) haben

wir die Jahre 228— 289 in einer Abschrift aus dem Autograph

(aus unserer Hs. floss Kremer no. 1) ; ferner zwei Auszüge dieses

Werkes, von denen einer dem Verfasser angehört, bis 569 reicht

und anscheinend mit der i_^JJ! .,Ä.^ betitelten Amsterdamer

Hs. (vgl. Leiden) identisch ist; unsere Hs. ist vom J. 798 datiert.

Der zweite Auszug wurde von 'Ali b. Muhammad b. Mas'üd . . .

al-Bistämi Musannifak f 875 angefertigt und reicht bis 574; die

Hs. ist vom J. 927 datiert. — Von dem J^/süCit des Ibn al-Atir

(W, 315) haben wir drei Fragmente: 1) die Jahre 432—623, datiert

vom J. 679, 2) die Jahre 65—119,' datiert vom J. 708, 3) die

Jahre 3—53 und von Alb-Arslän (f 465) bis 622. — lieber die

älteste Zeit handelt das Fragment des Jüsuf b. Muhammad al-

Baijäsi t 653 (W. 338); die Hs. geht bis Härün. —-Vom J^jj des

Sibt Ibn al-Gauzi f 654 (W, 340) besitzen wir den fünfzehnten

(= 655—656 incl.) und den siebenzehnten Band (= 671—686);

Hs. vom J. 870. — Von der grossen Chronik des Dehebi f '48

(W. 410) liegen vor: 1) die Jahre 181—200, nach der 726 be-

endeten Reinschrift des Verfassers , 2) ein Fragment , das etwa die

Dekaden 51 und 52 umfasst; ferner der erste bis 487 H. reichende

Band der ^,o desselben Verfassers. — Die Encyklopädie des Ahmed
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b. Jabjä Ibn Fadlalläh al-'Omari f 749 (W. 411) {j.j^ß\ .^j.^^)

ist durch recht bedeutende Fragmente vertreten: 1) Sifr 5, be-

ginnend mit dem geschicbtbchen *^s, enthält o-^xi! .^xj ^lAai'i!!

UJ iiU 2) s-;.z^ 13, enthaltend die Dichter vom Anfange des

vierten bis zum Ende des siebenten Jahrhunderts; der erste ist Ibn

Bassum (f um 302) , einer der letzten Ahmed b. al-Munaijir al-

Iskenderäni (f 683). Ich habe sämmtliche Dichternamen aus-

gezogen ; nach Wüstenfeld's Angabe müsste dieser Band mit dem

in einer Pariser Hs. enthaltenen Theil 17 identisch sein. 3) 4 Bände,

a) B. 5 : Hiud, Sind, Genkiz-Hän, Iran, Kurden, Türken, Aegypten,

Syrien , Higäz , Jemen , islamische Reiche in Abyssinien und im

Sudan, Berbern, Ifrikija, das mauretanische Uferland (j.iAäJI ^j),

Andalus und die Beduinen ; b) Band 6 : die Rechtsgelehrten, Lexiko-

graphen und Grammatiker: c) Band 7: die Naturforscher, ^^^.^KxJ^

.

die Aerzte ; d) Band 8 : Musiker, berühmte Wezire . Schönredner

und Dichtei*. — Von der Chronik des Ibn Ketir t 774 (W. 434)

(2s.jU.Ait5 ii.jlL\.xii) findet sich nur der erste, die vorislamische Zeit

behandelnde Theil; ferner der von Ibn Hagar al-'AskalAnl (W. 487)

angefertigte Auszug dieses Werkes im Autograph mit zwei anderen

Stücken (vgl. unter Damascus). — Weiter folgen Theile aus dem

.'U:>^it J^Äii des Mahmud b. Ahmed al-'Aini f 855 (W. 489):

Theil I bis Abraham, Th. 11 bis zum Tode der Maria, Th. III

Schluss der Propheten, alsdann Perser, Chaldäer, Aegypter, Griechen,

Byzantiner, Franken, Syrer, Inder, Chinesen, Araber bis zum Islam,

Th. VIII aus der Zeit des 'Omar (Schreiben des Abu 'Obeida an

ihn) bis 23 H., Th. IX, 24—38 H., Th. X, 39—61 H., Th. XI,

61—125 H., Th. XII, 126—150 H., Th. XIII, 151—203 H. Hs. ganz

modern. Hierbei drängte sich mir die Frage auf: wo ist das

Autograph dieses grossen Werkes geblieben , das ehemals hier in

der nach dem Verfasser benannten Moschee lag (ZDMG. I, 90; vgl.

Gabarti's Chronik, arabisch I, 6, 10)? Dass es in den Jahren, die

zwischen Tautäwi's Zeit und der Gründung der viceköniglichen

Fnhliothek liegen, aus der Moschee verscliwunden ist, nimmt mich

nicht sonderlich VV^under; aber man müsste bei dem normalen Ver-

laufe einer solchen nicht ungewöhnlichen Ortsveränderung annehmen,

dass ein so werthvolles Werk irgendwo in Europa wieder auf-

getaucht wäre. Die Hs. des Petersburger Asiatischen Museums
(Rosen no. 177) scheint aus dem Kairiner Autograph geflossen zu

sein. — Ferner erwähne ich den ;i^j .ü eines Anonymus , der unter

dem Mamluken Hos-Kadam (865—872) schrieb (foll. 230), das
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Kompendium ( la^»!) des Ahmed b. Jüsuf al-Karamäni f 1019

(W. 550) mit einem Anhange über Damascus (s. u.) , die ,.,».>.£

,Ui>^f des Muhammad b. Muhammad al-Bekri f 1028 (W. 552)

und den »^jp^^'l Ja^^ des 'Abd-al-mahk b. al-Husein al-'Isämt

t 1111; vgl. Js.jl ^L^ ni, 139, catal. Mus. Britann. p. 573.

—

Ueber das den Magrib betreffende Fragment des Nuweiri s. u.

Hieran schliesse ich einige Spezialitäten aus der Geschichte

des Islam; zunächst das 699 vei-fasste Martyiium des 'Otmän

b. 'Affän ( . LaaJI» (Ax.|.*Äit) von Muhammad b. Jahjä . . . al-As'ari

al-Mäliki Ihn (abi) Bekr geb. 674— 741 (unsere Hs. ist alt und

floss aus dem Autograph); ferner die Abhandlung des Ibn Ketir

t 774 über den heiligen Krieg (j»Lpl>';5S!) . Auf dem Schmutz-

titel wird in schwer lesbarer Schrift die Veranlassung des Schrift-

chens erzählt, wodurch die Angaben des H. H. ergänzt werden.

Weiter werden die zugehörigen Zeitverhältnisse durch die Berliner

Hs. AVetzstein H, 359. 360 beleuchtet, wie ich aus der Dissertation

Herzsohn's (der üeberfall Alexandrien's, Bonn 1886 p. IX ff.) ersehe.

Unsere Hs. ist von 784 datiert. — Unter dem Titel Js.jLäi! ,,J^J'

handelt ein Anonymus über die Strassen und Stationen des H a g g
und berühmte Pilger ; leider liegt nur der erste bis 966 reichende

Band vor.

Wenn ich die auf Aegypten bezügliche Litteratur ins--

gesammt den übrigen Länder- und Städtegeschichten vorangehen

lasse
,

geschieht es mehr aus allgemeinen Billigkeitsgründen als

wegen der Menge und Güte der Hss. Die politische Abtheilung

ist dank der geschickten Auswahl, welche die Gelehrten der napo-

leonischen Expedition in Kairo getroffen haben , auf ein trauriges

Minimum zusammengeschmolzen ; den Aegyptem hat man die Bio-

graphien ihrer Heiligen gelassen. Die mit den JaLi3- anscheinend

identischen Jou/c^s des Muhammad b. Jüsuf al-Kindi f 350

(W. 124) liegen in einer jungen, aus der osmanischen Periode

stammenden Hs. vor (22 Bl.) , die aber aus dem für Käfür al-

Ihsidi geschriebenen Original geflossen ist. Ausser dieser Hs. kenne

ich nur noch die Kopenhagener (Mehren no. 147, 1).— Daran reiht

sich zeitlich schon das Autograph der von 784— 850 reichenden,

nach Jahren geordneten Chronik des 'Ali b. Däwäd al-Hatib al-Gau-

hari al-Hanafi (^Ij^j^!^ LT^^ä^'l KP;i) ; man vgl. W, 499, H.H.

und Paris (Slane-Zotenberg no. 1791). — Ein Unicum (^^j^m^\ ,^^5)

scheint die von Muhammad b. 'Abd-ar-rahmän as-Sahäwi f 902
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(W. 504) verfasste, von 845 bis 857 laufende Fortsetzung des

idijk-v. des Makrizi zu sein; Hs. vom Jabre 1053. — lieber den

Mamluken-Sultan K ä i t b ä i bandeln zwei Werke : das erste ( --^j ,^j

)

ist die Vorlage der Hs. Kremer no. 27 und mit Hülfe dessen ein-

gebender Bescbreibung durfte im Kataloge as-Sujüti als Verfasser

genannt werden; das zweite (\_i,.]h.'AM^^}i\ ^»-ä-O bandelt über den

S3-riscben Feldzug und darf dank einer gütigen Mittbeilung Guidi's

mit dem von Lanzone (Torino 1878; vgl. Kubn's Jabresber. für

1878, S. 51 no. 46) herausgegebenen Werk identifiziert werden.

Unsere Hs. nennt als Verfasser Abu '1-bakä b. Jabjä b. al-Gi'än,

der ein Sohn des Redaktors der von de Sacy (Abd-AUatif p. 587 ss.:

vgl. catal. bodl. I, 156 no. 697. IT, 124) bearbeiteten ägyptischen

Landesaufnahme sein dürfte. — Unter dem Titel <tA\cs.i findet sich

eine junge Hs. (260 Bl.) und der die Jahre 922—928 umfassende,

vom J. 1031 datierte dritte Theil der Chronik des Ibn Ijäs (W.

513); aber der Anfang unserer Hs. stimmt mit dem in den Hss.

von Gotha und Wien „ x betitelten Werke. Eine genauere Unter-

suchung wäre zu wünschen ; unser Verfasser lebte in einer Zeit,

wo in Aegypten das pseudepigraphische Schriftthum wucherte.

Lie in Kairo unter dem gleichen Titel erschienenen zahlreichen

Drucke sind nur Volksbücher ohne geschichtlichen Werth. — In die-

selbe Zeit der Umgestaltung und Gährung fällt die in drei Hss.

(;?^j.Lj. ÜäsS» ,
vorliegende Chronik des Ahmed ar-Rammäl (W

523). — Aus der jüngsten Periode erwähne ich eine auf Wunsch

des 8eih Muhammad al-'Arüsi (f 1245) verfasste Geschichte des

]\Iuhammad 'All (t 1265).

Die schon von J. M. Wansleben benutzte oberaegyp tische

Chronik des Ga'far b. Ta'lab al-Udfuwi f "48/9 (W. 413) findet

sich in zwei jungen Hss. (oiLiJ!)

.

Unter den aegyptischen ]>iograghien ragt durch Alter

und litterarische Bedeutung das Leben ( .L>..=>!j des aegyptischen

Sibaweih (f 358; vgl. Flügel, grammat. Schulen 228 f.) von Ibn
Zauläk t 386/7 (W. 151.) hervor. Eine sehr alte Hand hat auf

dem Titelblatt vermerkt, dass die Hs. Autograph des Verfassers

sei; mag diese Angabe richtig sein oder nicht, so bleibt diese Hs.

doch eine der ältesten unserer Sammlung. Dem Werkchen folgt

ein geschichtliches Fragment, anscheinend aus den JJ^aüs desselben

Verfassers. — Die sonst nur noch in Paris vorhandene Geschichte

der ägypt. Richter von Ibn Hag ar (W. 487, 17 ^-ji\ ^.i^) füllt
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die bedeutende Lücke zwischen as-Saljäwi (in Paris und Leiden)

und al-Kindi mit seinen nächsten Fortsetzeru (London, L»M., catal.

p. 550) aus; unsere Hs. ist vom J. 1150.

Ueber die K.j Li finden sich drei alte Werke: zunächst ein

Fraorment des noch wenig aufoeklärteu J»;Ji vA^.x (auch ,j^Jt

^Iix*i!) vgl. London, BM. no. 1506 und Kremer no. 49; ferner

zwei Hss. und ein Fragment der 804 verfassten ä wa.«o.J1 w^LiCJi

des Muhammad b. Muhammad . . . Ihn a z - Z a i j u t über den Besuch

der grossen und der kleineu K-iL-s; endlich eine junge Hs. der

neuerdings (Oriental. Bibliographie I, 1887 no. 3306) auch ge-

druckten 'i.sL^' des Muhammad b. abi Bekr a s - S a h ä w i (W. 504).

Von den Biographien ägyptischer oder in Aeg^-pten verehrter

Heiligen nenne ich den Bulaker Druck (1301) einer der ältesten

^^iuLx des Rifä'i 1570 von 'Abd-al-Kei*im b. Muhammad ar-Räfi'i

(t 623) (^>j.^xJ| oL^)', den 912 verfassten ^j^,x;Jl ^.ju^J des

Galäl-ad-din al-Kurki über Ibrahim ad-Desüki (t 676), ein aus

dem achten Jahrhundert oder früher stammendes Leben
(
,5'i,.^J'

\

des Abü'l-'abbäs 'Abdallah ad-Damanhürl (unsere vom J. 759 datierte

Hs. ist vom Verfasser der alexandrinischen Chronik, Muhammad b.

al-Käsim b. Muhammed an-Nuweiri, (W. 427) geschrieben) und

zwei Hss. der . >u.il ^i>l\.h^ des Ibn 'Atä-alläh Ahmed b. Mu-

hammad al-Iskendarl (f 709) über den alexandrinischen Stadt-

Heiligen Abü'l-'abbäs al-Mursi (f 686) und seinen Seih Abü'l-hasan

as-Sädili. Ueber al-Glli und seine Anhänger s. u. (Sufismus).

Eine handschriftliche Biographie (..-^Ji 'i^A.z>-\ des ägyptischen

Patrioten und Pädagogen es-Seijid Rifä'a Be}'' (geb. 1216 f 1290)

von der Hand eines seiner Schüler, es-Seijid Sälih M e g d i verdankt

die Bibliothek der Güte des Sohnes des Verstorbenen. Das Leben
dieses Mannes, der für das moderne litterarische Leben Aegyptens

eine ähnliche Bedeutung hat wie die Jäzigi , Bustäni und Färis-

Sidjäk für Syrien, ist in Europa auch ausserhalb der arabistischen

Kreise nicht unbekannt, vgl. Caussin de Perceval im JA. S. 11,

t. 11 (1833) pp. 222—251; A. v. Kremer, Aegypten II, 326 ff.

Das Bild, welches uns Seijid Sälih gezeichnet hat, ist nicht viel

mehr als ein dürftiger Umriss; eine tiefer gefasste Biographie des

Eifä'a wüi-de bis zu einem gewissen Grade mit der Geschichte des

Unterrichts und geistigen Lebens in Aegypten in der zweiten Hälfte

des 13. Jahrhunderts der Flucht zusammenfallen. Nachdem der

Verfasser den Lebenslauf seines Meisters skizziert hat, zählt er seine
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Schüler in oLiü-j auf und giebt ein Verzeichniss seiner Schriften,

das leider unzuverlässig und unvollständig ist, aber die sonst un-

bekannten handschriftlich hinterlassenen Werke des Verstorbenen

aufzählt.

Aus der Verwaltungsgeschichte nenne ich die durch

Spitta's Abschrift (ZDMG. XL, 311) aus der Kaireuer Hs. bekannten

(.-ot^i! :ti des 'Olmän b. Ibrahim an-Näbulusi. Der gothaische

Katalog (no. 1891) setzt das Zeitalter des Verfassers um 100 Jahre

zu früh au.
i

Unter den übrigen arabischen Provinzen ist Jemen vortheil-

haft vertreten. Durch Alter obenan steht eine durch Wurmfrass

leider stark mitgenommene Hs. , der zu Anfang und zu Ende an-

scheinend nur einige Blätter fehlen. Ich habe die üeberzeugung

gewonnen, dass es der yi^^JU, ^ui*-'! cj-ä>.1j j ^J.^l\ des Muham-

mad b. Jüsuf b. Ja'küb (so verbessere ich W. 399 a) Eaha-ed-din al-

Gundi (t 732) ist und stütze mich dabei auf folgende Beobach-

tungen: 1 ) fol. 215 b nennt der Verfasser seinen Vater Jüsuf b. Ja'küb,

2) fol. 214 a nennt er seinen Lehrer Abü'l - hasan 'Ali b. Ahmed
u. s. w. , der 644 geboren ist , 3) nennt er zahlreiche aus Guud
gebürtige Personen. — Nicht minder werthvoll ist das dem jemenischen

Fürsten 'Abbäs b. 'Ali b. Däwüd b. Jüsuf b. 'Omar b. 'Ali b. Easül

al-Classäni as-Säfi'i (f 778) angehörige, 770 verfasste, biographisch-

geschichtliche Werk über Jemen K^-Ä^l '.jLLixit mit einem Anhange

...^.äj! v_JijUi:> ~^Ji^J' ^3 rj^;^*-^^ K5>;i .
Die in dem Hauptwerk

angeführten 27 Quellenschriften habe ich ilu Kataloge namhaft ge-

macht. — Neuneuswerth ist auch die dritte Chronik des Ihn Deiba'

t 944 (W. 518) ( . fc>,*i( ä.i), die sich als eine Abkürzung und

Fortsetzung des o\..>v,«^*j! \^\.'^S des 'Ali b. al-Hasan Ihn Wahhäs

(W. 459) giebt. Aus unserer Hs. floss Kremer no. 20. Schon der

Katalog des Brit. Mus. (p. t)72b, nota b) fand es auffällig, dass

iler Titel l\j^>.^c sonst nirgends erwähnt wird. Ich halte nicht für

immöglich, dass der von der Hs. des India Oftice no. 710 gegebene

Titel (Kj ».ISj\) ö».'i.3ü\ der Ilasüliden-Chronik des Ihn Wahhäs aus

A^Uwwc verderbt ist.— Ferner nenne ich die 1070 geschriebene, 1116

kollationierte Hs. des _».J( ^» , des 'Isä b. Lutfalläh fx>o"^l~>

In, 236), vgl. ZDMG. XXXVIII, 576; Ahhvardt , die Sammlung
Glaser no. 252. — Endlich ein schätzbarer auf Jemen bezüglicher,
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vom J. 1158 datierter Sammelband, darin: a) Ibn Deil)a's, L\^ij

j^AÄ:Cv^*.'i, b) desselben AjiJl \.^s.!.\ c) ^».J! ^»,, d) ;.^,j.;Jl

.
^;^^^J! , auch betitelt: ;L..i>^!» ;;o,L;cJ! ^ö A ,uA;Cil^iL dessen

Verfasser im achten Jahrb. lebte. Nur vermuthungsweise mache
ich auf den W. 426 genannten, 765 verstorbenen damasceniscben

Autor aufmerksam.

Aus der magribinischen Litteratur ragt vor allem das

647 in Halab für die Bibliothek des Wezir's Kamäl-ed-din (W.

345) geschriebene Autograph vom ^^„i>: des 'Ali b. Müsä . . .

Ibn Sa'id f 673 (W. 353) hervor. Leider ist nur das fünf-

zehnte , über ,_>._/:cX,_j handelnde Heft erhalten. Sonst ist von

älteren Werken nur noch ein altes Fragment (242 Bl.) der iLjUi

des Nuweiri (W. 399) bemerkenswerth. üeber die tunisische

Geschichte handelt ein weitläufig angelegtes Werk (iL^^iA-L^! ,3^=--).

das in acht Kapiteln . die vorislamische Periode , den Magrib,

Ifrikija. Käj^J^.* . Tunis allgemein und Tunis speziell von 1092

—

1137 bespricht und auf Wunsch des Fürsten Husein-Bäi verfasst

wurde (etwas abweichend catal. Mus. Britann. p. 435 b). Unsere
Hs. (197 Bl.) i-eieht nur bis zum Ende des sechsten Kapitels, zum
Anfange der osmanischen Herrschaft.

Aus den Zeiten der Feldzüge des Mehemmed 'Ali im Sudan

stammt der von einem Augenzeugen i. J. 1254 entworfene Abriss

(39 Bl.) der Geschichte (>\j.Lj) vonSennär. Ueber A by ssinien

handeln erstens das bald ^^s.;^l\ ;LLiil. bald s^Lw» --:Ui!
r'

LaJ) xy;j

Ja^ betitelte Werkchen des Muhammad b. 'Abd-al-bäkl al-Buhäri

(W. 536), zweitens die von .Makrizi (W. 482) im Jahre 839 in

Mekka gesammelten .w>^i>i . Ueber das Verhältniss der letzteren

zu der Leidener Hs. no. 836 (catal. 11, 184) kann ich nichts aus-

sagen, da mir die Ausgabe Rink's nicht zugänglich ist.

Aus der Geschichte des Ostens lassen sich nur untergeordnete

Produkte namhaft machen. Dahin gehört die vom J. 922 datierte

kleine Schrift (16 Bl.) des Jüsuf b. 'Ali b. Muhammad Sah b.

Muhammad ^juCP , betitelt ,.'.:?.c^ 1 ^c^UJ ^^ ^.yw^JL^Jl äj^i;

ferner der bis zum Jahre 1027 reichende . j^l\ i>^^ ^^^ Muham-

mad b. Muhammad al-Bekri (W. 552), eine vermehrte Ausgabe der

iLüU5>J5 ^jJ,^. — Eine kurze Skizze der afgänischen Geschichte



108 l'ollcis, Aus der vicelcöniglichen BihliotheJc tu Kairo.

(Kairo, 45 S.) ( .,Lx>.il K*äj) nenne ich wegen des Interesses, das sich

an den Autor knüpft, ich meine den Anglophoben und Russophileu

es-Seijid Mohammed Gamäl-ed-din b. Saftar el-Huseini, der um

1883 in Paris ^ai,.-! 'i*.xl\ redigierte. Er wurde 1254 in As'ad-

äbäd bei Kabul geboren, besuchte als Jüngling Indien und Mekka,

ergriff dann Partei in den Thronstreitigkeiten seines Vaterlandes,

verliess es nach dem Siege des Sir 'Ali , lebte in Stambul , dann

(1288—96) in Kairo, von wo er auf Betreiben der englischen Diplo-

matie ausgewiesen wurde; seitdem lebte er unstät in Indien, Paris.

London und Petersburg. Wer sich für den verschlageneu Agitator

interessiert, findet Näheres über ihn in der urspi'ünglich persisch

abgefassten, dann auch arabisch (Beirut 1303) gedruckten X..-u_*v.

^^xj.P^il .^^^Jv« ^Lia-j! ^3; vgl. Giorn. de soc. asiat. ital. I, 133.

Die jüngere Geschichte des heiligen Gebietes wird be-

leuchtet in einem 1005 verfassten Werke eines Sohnes des Mekka-

Chronisten Kutb-ad-din (W. 534), betitelt ^ rr''--'''* ,.,-^^5 —^^^

Hasan Basa wirkte von 975 bis 993 in Jemen: vgl. Hs. Leiden,

Landberg no. 288. Nennen wir von Städte-Chroniken zu-

nächst die der heiligen Orte , so ragt hier durch Seltenheit der

vierte Band (von p bis ^) des ,..f^*iJ5 lXäxJ^ (mekkauische

Biographien) des Fast f 832 (W. 473) hervor. Unsere Hs. ist

vom J. 867 datiert und mit einer aus dem Autograph geflossenen

Hs. kollationiert. Wenig bekannt sind ferner zwei hier lagernde

M e d i n a - Chroniken, nämlich erstens der "5.;o^jS \^jJsl^\'S des Abu

Bekr b. al-Husein al-Marägi f 816 (W. 463) (unsere Hs. ist nur

ein Jahr jünger als die Abfassung des Werkes 766), ferner zwei

Hss. (darunter eine alte) vom ^j.xj des Muhammad b. Ahmed al-

INlatari f 741 (W. 405). lieber Jerusalem kann ich nur zwei

Hss. vom »^»..i^sjl des Muhammad b. Sems-ed-din (so bei uns, vgl.

W. 496) as-Sujüti und einen 1100 angefertigten ^^^'jj^ über

J. und Hebron namhaft machen. Letzterer schöpft hauptsächlich aus

dem ^*^'s>.-^^^l\ *./«i_>\i( des Babä-ed-dln Ibn 'Asäkir f ^00 (W. 292).

— Nicht schlecht sind die beiden Stätten des alten Chalifates ver-

treten. Dahin gehören zwei alte Bände von der Bagdad er Chronik,

des Ahmed b. 'Ah al-Hatib f 463 (W. 208). Der erste Band

(186 Bl.) umfasst die Brücken, den Umfang der Stadt, die Moscheen,
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Gräber, al-Madäin und die „Grössen" (der letzte ist Muhammad b.

al-Hasan al-Anbäri f 448), der zehnte Band (178 Bl.) mit einer

Lücke in der Mitte enthält die Biographien von . bis ^ und

die Frauen. Ferner der im J. 704 angefertigte Auszug (132 Bl.)

des ad-Dehebi (W. 410 no. 8) aus der Chronik des Muhammad

b. al-Sa'id Ihn ad-Dubeiti f 637 (W. 323). Endlich das Autograph

(82 Bl.) des von Ahmed b. Eibek b. •Abdallah al-Husämi al-Hu-

seini Ihn ad-Dimjäti (f 749) angefertigten Auszuges {SJi'Jw*^*i\)

aus der Chronik des Ihn an-Naggär f 643 (W. 327).

Von der damascenischen Chronik des Ibu 'Asäkir 1571

(W. 267) finden sich ausser einem alten Fragment und ausser dem

Autograph des Ibn Hagar al-'Askalänl angehörigen Auszugs die

Hefte 207—210, 214 und 217 (165 Bl.), geschrieben vom Sohne

des Verfassers (f 600, W. 292) und im Jahre 561 dem Verfasser

vorgelesen. Daran schliesst sich zeitlich die Chronik (j»J^l &.Pii)

des ('Abdallah) b. Muhammad al-Bedii ad- DimeskI al-Misri, der

nach dem catal. Mus. Britann. (p. 654b; 801b) um 870 schrieb.

Femer die 1171 beendeten oiJL> r^^^^ '^^s Muhammad b. Mustafa

Ibn ar-Rä'i (98 Bl.). Aus einem jüngeren Sammelbande hebe ich

nur den ^^i.£:^Sl des "Utbi-Kommentators Ahmed b. 'Ali . . . al-Hanafi

at - Taräbulusi al-Manini f 1172 (,,Js.il ^^L^ I, 135) hervor.

Schliesslich wird am Schluss einer Hs. der 'w3>S des Karamäni

(s. 0.) die Geschichte von Damascus bis 1206 und die seiner Richter

bis 1149 erzählt.

Obwohl biographisch , wird hier bei den Städten auch am

besten das über Kairuwän handelnde Werk ((w».ä>ü1 L'^wj,) des

Abu Bekr 'Abdallah b. Muhammad al-Mäliki erwähnt. Es findet

sich nur der zweite vom J. 654 datierte Theil (235 BL), vgl. Dozy,

supplem. I, preface p. XXVII.

Von den zahlreichen Biographien nenne ich zunächst die Sammel-

werke. Ein Fragment vom J.!J! des Safadi f 764 (W. 423) ist

vom J. 890 datiert. Vorwiegend syrisch sind die von 737— 773

reichenden ':i>.^iJ^ (so unsere Hs.) des Muhammad (b. Higi-is) Ibn

Käfi' t 774, des Fortsetzers von al-Birzäh (W.403), vgl. Gotha-Pertsch

no. 1758. Unser Exemplar der LnJ^jC! ,AJi des Ibn Hagar (W.

487) setzt sich aus zwei heterogenen Bänden zusammen. Der erste,
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zum Schlüsse unvollständige Theil ist zwar alt und macht den

Eindruck eines ersten Entwurfs , ist aber nicht Autograph des

Verfassers , wie ein ehemaliger Beamter der Bibliothek , der in

Europa wohl bekannte 8eih Emin el-Medeni , fälschlicher Weise in

dem Bande schriftlich vermerkt hat. Der zweite Band ist eine

ganz junge Abschrift der vom J. 877 datierten Hs. Kremer no. 44. —
Weiter nenne ich die Fortsetzung des Taskubrizädeh von 'All Mank

t 992 (W. 537) (j,_^Ii;.j! lXäxÜ), die litterarische Chronik {a.=>-\.'S)

des Hasau al-Bürini f 1024 (W. 551) und drei Hss. des ^^^
..fcÄiiJ!, unter denen eine unvermehrte Ausgabe vom J. 1165, eine

vermehrte vom J. 1180 (= Flügel B = Wien, Orient. Akademie

no. 352) und ein Fragment vom J. 11G9. Das im Autograph

von 1104 vorliegende Aj,.>;j des Wahdi b. Ibrahim . . . al-Faradi

(t 1126) ist ein dürrer biographisch-bibliographischer Auszug aus

Ihn Hallikän. Das im J. 1225 beendete aus allen Jahrhunderten

auswählende Sammelwerk ('^\Js..kId) des Muhammad Emin b. Habib

al-Mudeijalahli al-Medeni wurde von 'Abd-el-hamid Näfi' für seine

Biographien des 13. Jahrhunderts (Leiden, Landberg no. 6) benutzt.

Das Leben des Propheten ist vom ältesten Biographen bis

in das 13. Jahrhundert hinein durch zahlreiche und treffliche Wei"ke

vertreten. Wenn von der ».xa« des Ihn Hisäm nur ein grosses

Fragment v. J. 749 und eine kollationierte Hs. v. J. 1144 sich

finden, so ist der Kommentar (\>_Äi^l (jirijjn des Suheili f 581

(W. 272) in Hss. vorhanden, um die uns manche Sammlung be-

neiden könnte (vgl. ZDMG. XL, 309), nämlich: 1) Theil 11, v. J.:

608; 2) Theil H, v.J. 667, fälschlicherweise vereinigt mit einem'

V. J. 907 datierten ersten Theil, von dem es aber heisst: J^jLä/o

j^.».X*x J./ot ^^JLc: 3) Theil I, v. J. 688; 4) Theil II, v. J. 748

5) Theil IT, v^'J. 830 ; 6) ein ganzes Exemplar v. J. 923 : 7) Theil II

V. J. 1184, benutzt von Seiiid Murtadä, dem Verfasser des „L_'i

ij^^„xJl; 8) ein ganzes undatiertes Exemplar. Daran reihen sieb

mehrere in Europa kaum dem Namen nach bekanute Werke, näm-

lich erstens die a\J! des Abu 'Omar Jüsuf b. 'Abd - alläh h

Muhammad b. Abd-el-barr b. 'A,sim an-Namari 1463 (W. 207 no. 2)

Unsere Hs. enthält 155 Bl., ist von verschiedenen Händen geschriebei

und wurde von Seijid Murtadä benutzt. Nicht weniger selten ist di<

\ y

Prophetenl)iographie (, -vJ'^S ü^Hi) des Persers Seraweih b. Sehridär

al-Hamadäui ad- D eil am i geb. 445 f 509 (W. 225). Die Hs. enthäli

86 Bl., ist vom J. 585 datiert und aus dem Autograph geflossen
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Endlich die vom J. 941 datierte Hs. der K>o^i> des Ahmed b.

'Abdallah at-Tabari f 694 (AV. 367). Dann folgen mehrere Hss.

des S;:^! iMj^- ^^s ^^^ Seij id-eu-näs f 734 (W. 400), die ä u;i

des Muglatäi f ''^62 (W. 420), Vorlage zur Hs. Ki'emer no. 13, der

gSü.ä.L\ des Hasan b. 'Omar Ibn Habib f 779 (W. 440), Hs. vom

Jahre 841, drei Hss. der XA3^li> des Samhüdi f 911 (W. 507), em

Exemplar und ein grosses Fragment der ^^\j.j\ J^*^ des Muhammad

b. Jüsuf as-Sälihi (W. 517) und der ^\je^\ des in Aegypten hoch-

geschätzten Glossators as-8abbäu f 1206. der auch mit über A^i

u.>^aJ1 handelt.

Die Helfer und ( J enosseu des Propheten sind durch

einige seltene Werke vertreten. Vor den Sammlungen nenne ich

die Js.j...^.r. des Abu Bekr von Muhammad b. 'Ali b. al-Fath

j^,L^iXÄi! .«j . der um 450 lebte. Das kleine Werk (10 Bl.) ist

mit zahlreichen cjlcU-« versehen und vom J. 706 datiert. Ferner

eine unvollständige, vom J. 723 datierte Hs. der ^^j^a des 'Omar

b. al Hattäb von Ibn el-Gauzi f 597 (W. 287). Von den OwSuIj

des Ibn Sa'd f 230 (W. 53) findet sich das Fragment (155 Bl.)

einer kollationierten Hs. , enthaltend Theil III , IV und V^ (theil-

weise). üeber die Todesstätten der Genossen handelt der bisher

nur als Lexikograph bekannte Radi-ad-din Hasan b. Muhammad

as-Sagänl f um 650: Hs. vom .1. 1116 (ii;.ju:<^v^l .o) . Das Werk

des Ahmed b. 'Abdallah at-Tabari f 694 (W. 367) über die zehn

Genossen , denen der Prophet das Paradies verheissen hat ((jü^lj J!

ö.aüäj!) ,
ist, obwohl in Europa nicht unbekannt, hier wegen der

Güte der Hss. nennenswerth : a) Theil I v. J. 910, Th. 11 v. .1

798 und 805, kollationiert, b) Th. [ v. J. 857 kollationiert. Man
"beachte, dass der Titel im Leidener Index fehlt; vgl. vol. IV uo. 1748.

In die Zeit dieses Tabail mag auch der Verfasser des »Sammel-

bandes no. 349 fallen (177 Bl.) ; die erste darin enthaltene Schrift

über die Genossen ist kopflos und nicht weiter bestimmbar, die

zweite trägt den Titel ^.>cii^! v_j.^i ^ ,..Ai_*.JC-v.^Sl . Auch die

Heine, vom J. 914 datierte Hs. des xj^j^'s^J! ,j des Sujüti (W.

506 no. 8) möge hier nicht unerwähnt bleiben.

I Wenden wir uns zu den vier Re cht ss ch ule u , so ist das

Verhältniss der Litteraturzweige hier nicht unähnlich dem obigen
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in der politischen Geschichte wahrgenommenen. Während Jemen
besser vertreten war, als Aegypteu , und Bagdad und Damascus
reichlicher als Kairo, ist hier die als national-ägyptisch betrachtete

schäfi'itische Lehre um nichts besser vertreten als die durch fremde

politische Machthaber hochgehaltene hanafitische, und während die

in Ober-Aegypten doch heimischen Mälikiten fast leer ausgehen,

linden sich einige treffliche Werke über die Hanbaliten. Von den

Schäfi'iten nenne ich zuerst die ^i^XA des Meisters von Fahr-

ad-din ar-Räzi f 606 (W, 294) und den in Europa anscheinend

unbekannten Auszug des Nawäwl f 676 (W. 355) aus Ibn as-8aläh

t 643; Hs. vom J. 753. Polgen die verschiedenen Ausgaben des

'Abd-el-wahhäb b. 'Ali as-Subki f 771 (W. 431). Ausser einem

Fragment der kleinen und einem solchen der mittleren Aussrabe

seiner o-ÜxId (letzteres v. J. 870) finden sich von der grossen Aus-

gabe : 1) ein Band des Autographs, 445 BL, benutzt von Muhammad
b. Muhammad al-Heidari f 894 (der seinerseits auch schäfi'itische

Biographien herausgab), 2) ein Band v. J. 879, 3) ein Exemplar

v. .T. 1129, 4) ein undatiertes Exemplar. — Unsere Hs. des uX.ä*J!

^P\i\ von Ibn al-Mulakkin f 804 (W. 452) wurde im J. 1299

aus einer Vorlage genommen, die in Medina in der Bibliothek des

verstorbenen ^^LAv'bSl ^.<^.^ 'Arif Bey liegt. — Ein Sammelband

(Mustafa Fiidil no. 90) enthält : 1) eine aus dem Autograph

stammende Abschrift (v. J. 869) des im J. 774 verfassten ^3L3CJt

von Muhammad b. 'Abd-ar-rahmän . . . al-Hazragi al-Behnesi f

um 800, 2) ein von der 25. KäaL an laufendes Fragment der oIäj^I^

des I b n K fi d i S u h b a (oder Sahba, nach hiesiger Aussprache) f

851 (W. 486). — Die im J. 1221 beendete Kladde der iil^Ji xä-^;:];

des 'Abdallah b. Higäzi . . . as-Sarkäwi (vgl. über ihn Gabarti,

arab. IV, 159 ff.) geht specieller auf die seit dem 10. Jahrhundert

verstorbenen Männer ein. — Mit Abu Hanlfa beschäftigen sich

mehrere apologetische Schriften. So vertheidigt ihn der Eijiibide

aus
^
der damascenischen Linie al-Melik al-Mu'azzam 'Isä b. al-Melik

al-'Adil Seif-ed-din Abu Bekr [Ahmed] b. Eijüb al-Hauafi (t 624)

gegen Abu Bekr al-Hatib (f 463) (W. 208). Die vom J. 623

datierte Hs. wurde dem fürstlichen Verfasser vorgelesen [j^s^^\

^^xa.«.]!) . — In dem in zwei Hss. vorliegenden ,'LAaXi^l3 O J( wehrt

Muhammad b. Muhammad . . . al-'lmädi Abul-wagd (f 042) die

Angriffe ab , welche al-Gazäli in seinem ^••ao'^( *-Ji-c ^ ,\^.:<^..xJl\

gegen Abu Hanifa gerichtet hatte. — Endlich sucht Muhammad b.
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Jüsuf as-Sälihi in den . U>:pül OjJic einen im J. 938 veröffentlicliten

Angiäff auf Abu Hanifa zu widerlegen (anders bei W. 517 no. 4).

—

Ueber die Jol>ös des A. H. handelt Abü'l-Käsim 'Abdallah b. Mu-

hammad . . . as-Sa'di Ibn al-'Auwäm. Die Hs. wurde mit dem

Original kollationiert ; ein in Alexandrien geschriebenes Leserzeugniss

ist V. J. 550 datiert. — Von den oLä>-b nenne ich die ^^\1d1 des

Husein (Hasan bei Jacut III, 442) b. 'Ali as-Saimari (Saimwrl)

t 436 (463 bei Jacut a. a. 0.) (Sammelband no. 310), ferner zwei

junge Hss. der _?t^«> des 'Abd-el-kädir b. abl '1-Wafä . . . at-

Temimi al-Kurasi al-Misri f "^"^^ (W. 436) imd die ^^l£l ^-oJü'

,-^i>^! des Mahmud b. Suleimän al-Kafawi f 990.

Ueber die v^a.Jsu_;-.^ des Ibn Hanbai handeln zwei seltene

Werke, das erste von Ibn al-Gauzi f 597 (W. 287) in einer Hs.

V. J. 850, das zweite ist die ä.;-c>^! des 'Abd-al-gani b. 'Abd-al-

wähid b. 'Ali b. Surür al-Makdisi ad-Dimeski as-Sälihi f 600;

Hs. V. J. 642.— An die Gelehrtenschulen reihe ich das polemische

Werk (VV -cv » \\ oi£[j„^Jl) des Ibn Hagar al-Heitami f 973

(W. 529); davon drei Hss. datiert 999 und 1057 und 1127 und

eine vierte v. J. 1089 mit einem Auszug aus dem Werke des

{Muhammad b. 'Abd-ar-rahmän] as-Sahäwi c>->-*-j5 '^\ ^.^J^ J.,

Ebenso mag das theologische Werk (ii,.*>.j^l iUj^^c) des Mu-

hammad b. Ahmed as-Säbüni al-Buhäri , ausgezogen aus dem

,<cj»\yiS\ ^J>JJ:S des Abü'l-hasan Muhammad b. Jahjä al-Basäguri, hier

erwähnt werden; die Hs. (77 Bl.) ist vom J. 838. — Unter der aus-

gedehnten Litteratui- über Mystiker und Heilige finden sich

auch mehrere Werke von hohem Alter, die für eine künftige Ge-

schichte des Süfismus nicht ohne Bedeutung sind. So die bedeuten-

den Stücke der -i^sujj\ ää>o des Ibn al-Gauzi f 597, nämlich:

Theil I V. J. 620; Th. lY, die Heüigen im 'Irak und in Iran;

Th. V und VI, darin auch Kairo und Alexandiien ; nochmals Th. VI

V. J. 621. — Eine Hs. der KJ5_Jl des 'Abdallah b. Ahmed . . . al-

Hanbah al-Makdisl (f 620) ist v. J. 801 (106 BL). — In die Mitte

des siebenten Jahrhunderts gehört der anonyme Verfasser eines

alphabetisch geordneten Fragments (122 Bl.) unter dem Titel x

Bd. XLIII. 8
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^A^'uiiiL Bei der Biographie des 'Omar as-Suhrawardi (f 632)

sagt nämlich der Verfasser, dass er von diesem die Ä.5.i> empfangen

habe. — Ueber 'Abd-al-kädir al-Gili (geb. 470 f 561) mid seine An-

hänger handelt eine recht alte Hs. der Jo^'l (!) ...Osjt.A, ,L>w^l iL^^^j

von Nixr-ad-din Abü'l-hasan 'Ali b. Jüsuf b. Garir b. Mi'däd b.

Afdal as-Säfi'i al-Lahmi f 713 (vgl. catal. Mus. Britann. p. 737). —
Safl-ad-din Husein, ein Sohn des bei W. 309 genannten Ver-

fassers, verfasste eine xJ^^w, über seinen Lehrer Abü'l-'abbäs al-Harrär,

den grossen Heiligen Oberägyptens 'Abd-ar-rahim al-Kenäwi und

mehrere andere Heilige im Magrib, in Aegypten, Syrien und Mekka;

Hs. V. J. 840. — Das Leben des Jüsuf al-Küräni (f 768), der in

den Beziehungen der ägyptischen Mystik zur persischen eine gewisse

Rolle spielt, erzählt Muhammad b. Ahmed al-Bekri as-Siddiki al-

Wäriti al -As'ari ä„jtJl (?) b. abi 's-Surür in dem Schriftchen

j,U^t "jX'^ (17 BL). — Die Biographien (^LjCj^! ^y 153 Bl.) des

AbiVl-fath b. Sadaka b. Mansür as-Sarmini liegen im Autograph

von 821 vor. — Die Biographie
(

^äajlJI .>^l\) des Heiligen Abu 'Abd-

allah Muhammad b. Hasan b. 'Ali at-Teimi al-Bekri as-Sädili al-

Hanafi (f 847) von dem Aegypter 'Ali b. 'Omar . . . Ibn al-Ba-

tanüni findet sich im Autograph (v. J. 900) und in einer Hs. v. J.

1074. — Den in drei Hss. vorliegenden J^jj der Li^! ^i\».'^ des

Sa'räni erwähne ich, weil der Verfasser hierin bemerkt, andere

seiner Zeitgenossen habe er in den i>Lä^J!^ ,-ii.^i! behandelt (vgl.

W. 530 no. 2 und 3). — lieber Suleimän al-Hudeiri (f 960) und

seine Schüler handelt Muräd b. .lüsuf as-Sädili al-Hanafi ar-Rümi

(t 1030) in den iö^JLjJ! ols>..;C2J! .
— Der jüngste zusammenfassende

Süfi-Biograph in Aegypten, al-Munäwi (f 1031, W. 553) schrieb

grosse (K._j,L\il w^J U.-05) imd kleine oUlL {^\^.\). Von den

gi'ossen, im J. 1011 beendeten, in elf Klassen verlaufenden Bio-

graphien finden sich zwei Hss., vom J. 1018 und 1096. Beiläufig

bemerke ich , dass der Kopist der Londoner Hs. dieses fronmien

Werkes (catal. Mus. Britann. no. 1303) kein anderer ist, als der

lebenslustige Verfasser des v_5^~5^äJ( .S> . Dass derselbe noch im

J. 1098 gelebt haben muss (vgl. ZDMCI. XLI, 370), konnte ich
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kurz zuvor aus eixier hiesigen Hs. constatieren , die das von dem-

selben Jahre datierte Autograph seines Schriftchens ,l\_*._'! r-r-^

enthält (Katalog II S. 164; andere Hs. in Paris; vgl. BriH's catal.

period. IV no. 321). Von dem kleineren Werk (*Li,l) des Munäwi

findet sich in Europa m. W. keine Hs. , dieser Umstand möge mein

Eingehen auf das für die Theorie des Süfismus wichtige Werk ent-

schuldigen. Der Schwerpunkt desselben liegt oti'enbar nicht in den

(alphabetisch geordneten) Biographien , sondern in der Einleitung

(foll. 1— 17b), wo der Verfasser als Apologet der süfischen Welt-

anschauung auftritt und alle Anfeindungen der Gegner zu ent-

kräften sucht. Von fol. 8 a

—

^12a giebt er einen Ueberblick über

die Hierarchie der Süfl's in 34 oLä>»L, die ich hier namhaft mache,

da sie die von Flügel aus Sa'räni gemachten Mittheilungen (ZDMG.

XX) nicht unwesentlich ergänzen. Also 1) ^^.Id.:^^, nicht nur die

vier rechtmässigen Chalifen , Hasan [b. 'Ali] und 'Omar b. 'Abd-al-

'aziz. sondern auch die ^innerlichen" Chalifen, wie Ahmed b. Härün

ar-Rasid as-Sebti und Abu Jezid al-Bistämi. Wer dieser Sebti ist,

weiss ich nicht zu sagen , ich vermuthe , dass es eine Sagengestalt

der Süfl's ist, wie z. B. die Kairiner Volkssage auch einen Bahlül

b. Härün ar-Rasid kennt. 2) Wezire und Nachfolger der ^^S^'i\

sind die Imäme , deren es stets nur zwei giebt. 3) Vier .lJjV!

nach den vier Himmelsgegenden. Der Verfasser bemerkt, er sage

ausdrücklich, vier „Seelen", nicht „Männer", denn unter ihnen sei

ein Weib. 4j Sieben ^^^Aj^ nach den sieben Klimaten, nach AVeise

(*Ai -Jic) der sieben gi'ossen Propheten. Sie erlangen ihren Rang

durch Hungern, Wachen, Schweigen und Einsamkeit (&J;c) . Andere

nennen sie . ^^js», und zählen deren vierzig (vgl. 8). 5) Zwölf

i^LJü nach den Zeichen des Thierkreises. 6) Acht i^L>.:5^ö . 7j Ein

Apostel; zur Zeit des Propheten („Mustafa") war es Zubeir [b.

al-'Auwäm]. 8) Vierzig . »>w>j>, (vgl. 4). 9) Ein *X:>. es ist der

grösste J, , z. B. seinerzeit Jesus. 10) Dreihvmdert Seelen nach

dem Herzen (_jLi -JLc) Adam's, 11) ebenso vierzig nach dem

Herzen Noah's, 12) ebenso sieben nach Abraham, 13) ebenso fünf

nach Gabriel, 14j ebenso drei nach Michael, 1.5) ebenso eine nach
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Isräfil, 16) ,mehrere" nach David, 17) zehn wa-^xj! i3->j, ^^^ ^^^'

leise sprechen, 18) achtzehn ^^.i> \JÜ! xi ^c nIj! -«b ^^•.S'J^l\

5Ju^ ^JoU: J.jUjti5, 19) acht 'iSj^^\ iyül] i3'^, 20) fünfzehn

.^iLxJL ^L>L^:! ^l:>._^, 21) vier j^l:^JL i^^Ji Jl>^ , 22) vier-

undzwanzig ^^i^! ^^>iÄJl ',, davon zwei in Jemen, vier im Magrib,

die übrigen zerstreut, 23) sieben ixit '
, auch „ Lx^j! ', genannt,

24) einundzwanzig Js..ft./*'Si5 c>..:^il ', , 25) drei ^ii^5 v3L^/e^.^
'

J, ».XJU mit der Erläuterung ^5 x^^-yt ^j^>.-^ ^liL oi-Jl^i! ..^A^j

sA^5 ^Ä*j , 26) drei ^^y.f^'^s>j, 27) jiX^Jl j.Lj^I ^l>. mit der

Erklärung : sie haben flacht über die sechs Seiten UJ^.^) , die in

dem menschlichen Dasein offenbar werden, 28) ein ^lann , z. B.

al-Giläni. mit der Erklärung ^.Jiil ^^ ^a Kj! 'i\.^\ ,-, ».Xj kA*»

29) ein Wesen, halb .^:>- halb Mensch, welches die Welt des • -j

bewacht, oO) einer, in dem Viele den ^^^Li zu erkennen glauben,

der es aber nicht ist, 31) zwei xXJLj \.ks.l\ S'^^^. ^^"^ ^^^^ dient zur

Hülfeleistung für die sichtbare Welt, der zweite für die unsicht-

bare, 32) zehn, von denen es heisst: AjI^J!» ^xJ>w^o:Ji ^^xc
'

(^.l£l\j!
^J,

_b.x«.AJ^! ..LxM.Ju is.x/o^xa,2AJ! '^-J^
j^-r--^^

(»'l-ä^ ^:.J

j^xfixjt^ ^-A-xilu ,.,Uj"^'t äJ»'i.jj ,*-g-iw5>.
, 33) zwölf bSA«i ,

nicht zu

verwechseln mit den ,\\jsJ\
,
34) fünf ijj.xx^^l ^--r"; . '^^''-^ gehören

ferner die K-yOü^l/i, die Männer des Wassers z. B. Jonas, jL>L:>"!^!

(vgl. Koran 37, 173), J^^^\
(ib. 38, 47), ^^y9\p\ (ib. 9, 115),

., «jU^SI (ib. 17, 27 u. ö.) und Andere. Mag man über die Traum-

gebilde dieser Phantasten denken, wie man will, so ist doch nicht

zu leugnen , dass jetzt und offenbar seit langer Zeit der Süfismus

sich die Herzen der islamischen Massen erobert hat und sie in
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ganz anderem Sinne sein eigen nennen darf als der rein semitische

Ur-Isläm. Wenn von den Hauptgeboten des letzteren für den

gemeinen Mann im Grunde nur zwei übrig bleiben, nämlich das

mit der Muttermilch eingesogene Glaubensbekenntniss und die mit

den Freuden und Spässen der Jugend eng verknüpfte Ramadänfeier,

so sucht das leer gelassene Gemüth anderswo Ersatz und findet

diesen bequemer und angemessener in den Zikrfeiern und andern

Reizmitteln der Hüfi's, als in den Glossen der Tartufife's der Azhar.

Von philologischen Biographien kann ich nur eine junge

Hs. der xj^ju des Sujüti und ein Exemplar seiner kleinen o'JJxL>

unter dem Titel 'i:./si^£=- (32 El.) nennen. Damit verbinde ich das

Lehrerverzeichniss desselben Autor's (^i?j.^j() ; die vorliegende Hs.

(273 Bl.) ist offenbar der erste Entwurf von der Hand des Ver-

fassers. Die Dichter biographien des Ibn Kuteiba (W. 73) finden

sich in zwei Hss. ; die eine u. d. T. o-ü^I^ ist v. J. 1059 datiert,

die zweite, wegen ihres Titels tLx^!^ ^^j\ ^«JJö" zur Adab-

Abtheilung (no. 550) gestellt, stammt aus einem Exemplar, das in

der Bibliothek des Rägib Pasa in Konstantinopel liegt (vgl. Flügel's

H. H. VIT, 322 no. 971). — Was endlich die Naturforscher

anbelangt, so erwähne ich drei ganz junge Hss. der ^_>L-j des

Kifti t 646 (W. 331), die im übrigen die bekannten Anhänge

haben , hauptsächlich wegen der befremdenden Unterschrift ^:;AJi-Ä-i

lj.;./a ö(AjiA.^il 'i.^^.>*^'>l\ . Von Ibn Abi Useibi'a findet sich ein

Fragment v. J. 707 und eine jüagere Hs., die Hasan al-'Attär i. .T.

1246 benutzte.

Wenden wir uns zu den (wiLwJt so liegen hier die beiden

berühmtesten Werke wenn nicht selbst, so doch in Auszügen vor,

nämlich erstens die ä..A_«._> des Kelbi (W. 42) in dem Auszuge

i^^^KxaXÄ.*.!]) des Jäküt al-Hamawi f 626 (W. 310) in einer alten

Hs. , ferner das Werk des Sam'äni f 562 in dem Auszuge f^»j-xJ)

des 'All b. Muhammad ...Ibn a 1 - A t i r f 630 (W. 31 5). Wenigstens

trage ich kein Bedenken , letzteres Werk dem genannten Verfasser

zuzuschreiben , da aus der zu Anfang verstümmelten Hs. erhellt

:

1) dass das Werk aus dem des Sam'äni ausgezogen ist, 2) dass es

ljL_*J betitelt ist. Leider ist unser sehr altes Exemplar nicht
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lückenlos , es geht nämlicli Band I von Elif bis zum Schluss von

O, Band II von Räzi bis ^Li/e.s, Bd. III von ^.,^*^Si bis Kelbi. In

der H.s. lassen sich zwei Hände unterscheiden.

LJlaw.^»^! Cy^^ i3 >-^.^ ^H^% iLäx.aj xx)Afix» -^-äj^-? nä^^j

v^'l.wJ^^! ^».^^i* betitelt sich das Werk des Abu 'Ali Muhammad

al-'Obeidi b. As'ad b. 'Ali b. al-Mu'ammar b. 'Omar b. 'Ali b. al-

Hasan b. Ahmed b. 'Ali b. Ibrahim b. Muhammad b. al-Huseiu

b. Muhammad al-Gauwäni (so nach dem Zeuguiss des Muhji-ad-

din an-Nawawi; vgl. W. 280 a Chawäfi) b. 'Obeidalläh al-A'rag al-

Huseini geb. 525 f 588. Der guten, theilweise vokalisierten Hs.

fehlt der Schluss; der Verfasser des , w,.xj'1 _Lj hat sie benutzt.

Da der Verfasser wenig bekannt ist, verweise ich noch auf Makrizi's

Jalij^ (I, 5, 16), wo sein ^äxJt ^-j'iJCi" erwähnt wird. — Ueber die

arabischen Stämme handelt die l-jA'! KjLj.j des Muhammad b.

'Abdallah al-Kalkasandi (im catal. Mus. Britann. no. 341 Ahmed

b. 'Abdallah, bei W. 467 Ahmed b. 'Ali); von den beiden Hss. ist

die eine alt, aber vielfach neu ergänzt, die andere jung. — Von den

genealogischen Werken des Seijid Ahmed Kamäl-ad-din (anders

W. 470) b. 'Ali b. 'Anbasa (?) f 828 liegt nicht nur die in Europa

bekannte ülX^x: . sondern auch der v_J'LA^i^S^ ,.5^j voi\ den Seijid ^lur-

tadä im J. 1186 benutzte.— Der erste Theil vom^3».>oj! A^ desHaggi

Halifa (vgl. ihn im ^^j" s. v. J,'jt^.w.jS uj..v^() reicht bis j. .
—

o
Aus den Werken über adelige Familien hebe ich hervor das ,^»^.».Jt

o'i-i^^i und (wJL>*ö^i ^:<\i betitelte Buch des Muhammad b. 'Ali

al-Huseini an-Nagafi über die sOl/.« in zwei Hss. und das Werkchen

(38 S.) des Muräd Gäwis über die Bekriteii. ( ...Ä^i! o^juLii

und iy.)s..*^Jl o'^^väÄÜ )

.

Die geographische Litteratur weist fast nur Sachen zweiten

und dritten Ranges auf. Ein v. J. 748 datiertes Fragment des

Idrlsi (6. Jahrh.) geht bis inmitten des zweiten Klimas. Daran

reiht sich sachgemäss ein dem Sihäb-ad-din Ahmed al-Makrizi

zugeschriebenes Werkchen u. d. T. Lli*Ji u^^»--!' ry^ }-^p^ c*^

^

das sich bei genauerer Untersuchung als Auszug aus Idrisi heraus-

stellte. Ich verweise im übrigen auf das Bulletin de la Societe

Khediviale de Geographie (serie III, no. 2), wo der Schi-eiber dieses
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ausführlicher über das genannte Büchlein handelte. — Von der iCJis-.

des 'Ali b. abl Bekr al-Harawl (f 611) findet sich die kleine Aus-

gabe. Unsere Hs. der o^>.J! ,li! des Kazwiui (f 682) wurde von

einem Enkel des Näsir-ad-din al-Lakäni (t 958), also bald nach

1000 Hg. geschrieben. Das bei W. 456 S. 199 erwähnte Itinerar

des Ibn Haldün trägt den Titel ^jjüJl. Muhammad b. Sipähi

(t 997) lieferte eine alphabetische Ueberarbeitung (^^.o»n des Abü'l-

fidf\ mit Nachträgen; Hs. v. J. 1090. Die Reise (i^^jj»^»! iLä^'ö)

des Ibrahim al-Hijäri (f 1083) findet sich in einer v. J. 1082

datierten, vom Verfasser kurz vor seinem Tode verglichenen Hs.

Ein vom gothaischen Katalog (no. 1545) nicht erwähntes Exemplar

dieser Reise findet sich m. W, in Bex'lin (Wetzstein I, 125). Ferner

ist die grosse Reise
( •^^^\»^ XJuü^J!) des 'Abd-al-gani an-Näbulusi

(t 1143) zu erwähnen. In die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts

führt uns das Werk (*lA.*.i5 äy-^i) des Seijid Mahmud b. 'Abdallah

al-Aliisl al-Hanafi (f 1270), der im J. 1268/9 von Samsün über

Amasia, Tokat, Dijärbekx", Nisibin und Mausil nach Bagdad reiste.

Unter der spärlichen Litteratur über Staatswesen trifft

man gleichwohl auf einige Werke, die nicht mit Stillschweigen

übergangen werden dürfen. Obenan eine alte Handschrift des

Werkes {^^\ öLji), welches der Imäm al-haramein 'Abd-al-mehk

b. 'Abdallah al-Guweini (f 478) für den Fürsten Gijät-ad-daula

abfasste. Al-Guweini handelt in drei ,-,J , über 1) ^../t^/i^^ ^
2) N4-J^f qc

C)'^;"^^
y-^^ d^^j ^ 3) iotj.-isJ! Ä.JU.>- ^<o\JLi\ ^jAäj J..

Ferner ein Werk des Muhammad b. Kaijim al-Gauzija (f 751)

u. d. T. ii^c./ixi^ 'i.j^^^\ ^ i>L>j.*jCi^JS ö-^j! . Unbekannt ist mir

der Verfasser der für die Bibliothek des frömmelnden ägyptischen

Herrschers Käitbäi im J. 878 geschriebenen ^ Ä.>.i'wLiJi^j! K»Aä^I

iüjc.^! Ä.*«Li;^L Von modernem Geist durchweht ist dagegen

das in Tunis (1285) gedruckte Werk ((i>viu.^J( ^yi\) des ehemals

tunisischen , später osmanischen Ministei's Heir-ed-din , der die isla-

mischen Staatsgebilde mit europäischen Rezepten zu verjüngen hofft.

Ein Auszug daraus wurde gesondert arabisch gedruckt und auch
vom Verfasser französisch herausgegeben (Paiis 1868, 79 pp.).
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Aus der Uebersetzuugslitteratur, die besonders von

Rifä"a-Bey und seinen Schülern mit Erfolg betrieben wurde, will ich

nur zwei Raritäten hervorheben, nämlich die u. d. T. ,. 'u-»w^il .•J'-P.j

L^^Jl -.L^J^ iii Kairo (1293) gedruckte üebersetzung von „les

causes de la grandeur et de la decadence des Romains" par Montes-

quieu, und den handschriftlichen vierten Band der Werke des Nicola

Macchiavelli (im Texte (_^w»!lÄ>.i !).

Die vorliegende Umschau war abgeschlossen, als der diesjährige

ägyptische Mahmal der Bibliothek eine Kiste mit werthvollen" Ab-

schriften überbrachte , die in Medina aus der dort aufbewahrten

Sammlung des ehemaligen j»^>w^t ^^^A '-'^i"if Hikmet Bey (f 1275)

auf Kosten der ägyptischen Direktion der frommen Stiftungen

angefertigt worden sind. Ich beeile mich, die darunter befindHchen

geschichtlich- biographischen Werke namhaft zu machen, die schon

für die hiesige Katalogarbeit von höchstem Werthe sind.

1) die mälikitischen Biographien (. PÄ^JI „UjlXj!) des Ibrahim

b. 'Ali Ihn Farhün (f 799, W. 488). Eine andere Hs. befindet

sich im Privatbesitz eines hiesigen Gelehrten; vgl. auch Ahlwardt's

Verzeichniss, 1871 no. 1201b.

2) ein vollständiges Exemplar vom J,'uxsi! J^^>U-S des Jüsuf

b. Tagribardi (W. 490 no. 5)

3) die Chronik (>_.^pjs.i! ol .lN..^;.) des Abul-faläh 'Abd-al-haij b.

Ahmed b. Muhammad b. al-'Imäd (t 1089, i.jS:i£^ II, 340 f.).

In Europa kenne ich nur zwei Exemplare dieses trefflichen Werkes

:

das eine in der königlichen Bibliothek zu Berlin, das andere dem

Autograph nahe stehende Exemplar wurde um 1885 von dem

Sammler B. Maimon in oder bei Bagdad erworben und käuflich

an eine Berliner Firma überlassen.
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Berichtigungen und Zusätze zu „A List of Plants".

Von

Richard J. H. Gottheil.

In meinem im März 1886 (nicht im Buchhandel) erschienenen

Schriftchen „A List of Plants and their properties from the Menärat^
Kudhse of Gregorius bar 'Eb^räyä" bemerkte ich (S. II), dass einige

Zeichen, die ich als \^ und \^^ las, mir unverständlich geblieben

waren. Da sie immer neben den abgekürzten Bezeichnungen der

vier Qualitäten vorkamen (;jo, )q^, J V >^^), lag die Vermuthung

nahe , dass sie (i. e. die Zeichen) irgend wie den Grad der Wärme
resp. Kälte etc. der betreffenden Pflanze angeben sollten. Doch
wagte ich nicht, dies in den räthselhaften Zeichen zu sehen, imd
daher hatte ich noch einen Grund das Verzeichniss dem Dioskorides

beizulegen. Es stellt sich jetzt heraus, dass meine erste Vermuthung
richtig war und die Zeichen wirklich den Grad andeuten sollen. Nur
hat man in ihnen nicht Buchstaben, sondern die alten Syrischen

Zahlzeichen zu suchen ^). Einige Glossen bei Payne Smith, die

ich folgen lasse, haben mich hierauf geführt:

Col. 784 BB. liOÄ^^C?) ü/ .1^-^ p. -^QDO ^^ ^/ 1»»V^
^) Ja-j ,! Js XX« . Es ist klar , dass \^ das Zeichen |A 6 ist.

1) ZDMG. XVI, p. 578. Jouni. Sacred Lit. no. V New Series , April

1863. Duval, Traite de Grammaire Syriaque p. XV. Euting, Nabatäische In-

schriften p. 97. Das System heisst Jb>.OQ2Q-i3D - 0>^ PS. 2613.

2) So auch PS. s. V. -^„L-J Col. 887: j^-^ J^*- x^? ^'«^ ^'^^

folgende muss heissen J»\CV> ^y^h/ |1;äO , denn Col. 1172 hei.sst es dann

j'So» Ls—'-^•j = jV^kCDJ = ^l^xeoaTiov. Lane 2517 ,.. . . a carat i. e. 4 grains".

Tychsen: Takieddin Almakrizi tractatus de legaliljus Arabum ponderibus et

mensuris. Rostoc 1800 p. 39: ..[S CJ^^ %.i ,\ o^ÄSk/i^ \3\ ^>.*.ixil ^i>^:>
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Col. 1162 BB. [^]. o^iio [JJLS L%2d] ^lliODj )042d ja*.^)

, OA::Ji 'S.^ JJ*2) Liv^J Ja-V/ j-») Ä . Iiii folgenden ist natürlich Jfc\L

statt ^^!. zu lesen. So auch BA. |ji.j/ j-) ^ *. . Dieselbe Glosse

Col. 1916 s. V. >ä-jOQ^. Low, Pflauzennamen 257 vermuthet das

richtige , weiss aber nicht , was er mit dem Zeichen macheu soll.

Es ist das missverstandene Pi

.

Col. 676 BB. .,\dDj NÜi ^j .X^" Jooi j-;^ JI^L l^j'cu

w/:^ ^.^w!» ^i>.jJi ^i» iwÄ,/«! nJLLji *\ .o-L>.l x-X.L!i Jwv^jtJLj J^jJCJI ,

Es ist hier
J
^a>o in |xa2o b\L zu ändern. Das -y^^ zeigt,

dass 1^ = p . Land, Auecdota I, p. 95.

Col. 1094, s.v. L O) . Aus Poe. X, 91 r. wird ci«^ JÄ.^li^

angegeben, worin vielleicht ein Zahlzeichen stecken soll: oder soll es

^:^^ = 712 nach Land, a. a. 0. sein? Col. 616 in der allerlei ent-

haltenden Zusammenstellung des Karmseddinäjä zu dem Worte

)o;^ werden gegen Ende einige Stellen aus dem Neuen Testament

erwähnt. Doch würde es einem schwer fallen, die Stellen wie sie

dort angegeben sind zu finden. Sie wollen weder zu der Ein-

theüung in Kapiteln, noch in \Z^,, passen. Vielleicht stecken hier

auch die Zahlzeichen? Vsc^:^ 3V2> soll doch 10:29 sein. V könnte

ein missverstandenes ~1 sein ; in dem Kfipl" würde ich dann die Ueber-

reste eines o (20) sehen; wie auch im folgenden \^ „j^^
j oq\ .

in dem Zeichen \^ die Ueberreste eines liX^).

1) Warum PS. die Stelle in extenso gicbt und nicht ilir Original Bar

'Eb'irAjä, Gram. I, 1G8, 21, ist nicht recht ersichtlich. Wenigstens die Hälfte

ist direct aus dieser Quelle geflossen. Die richtige Leseart für |aDCL2>^ i. e.

j^'^ft.O-S)»^ hätte sich dann leicht finden lassen; BE. 1G9, 8 cf. 171, 26 fl".

(168, 21 ist zu lesen 0)^1^0 OS. 0( ) . So auch tür seine Angaben über

JVCD( <-^ol- -'SS hat K. den BE. gut ausgeplündert. Instructive ist Col. 710 s. v.

V-..^^. Von 1. 1—11 trifft man BE. I, 161, 15—162, 4 in etwas ver-

sclilechtertem Zustand wieder. Ein |**20. wird dann ausgelassen, worauf bis

I
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Col. 887 BB. |>Qoij Jooij .ooj JJjOJ^^io .oj .s^Vi-.j ^ >$Vi-?

Jli\l. ^? l^Vs^ .J;^ l-O .]**• -^^so machen 3 |:dv^ ein ^^;x.v

Nach Col. 784 (1 jx>;,,^ = V2 JV-L»?) haben 3 jiOV^^ den Werth

1 ^1-2 Jyt.^ . Daher die Glosse bei BB : Ein ^ou^i^j ist ein Gewicht,

welches ist ein J^qqm und ^j^ = ^ig :•)-, = P. Freilich stimmt

diese Angabe nicht mit der in Col. 952 überein, wonach 1 opQÄOii

= 3 1^-,^. (Col. 948 |N>oaV> J-^x.j ^'i/ jj*;**Jo). Siehe aber

s. V. ;x.l . Es ist aber in den Glossen sehr verschiedenes zu-

sammengeworfen. Ich habe alles Metrologische zusammengestellt

und hoffe es bald bearbeiten zu können.

Col. 2350. Haben wir wieder unklare Glossen über jjAj [so

die allein richtige Leseart, wie mir Herr Prof. Nöldeke mittheilt,

arabisirt J>.-3'J, J^^i^ cf. Talm. b:::]. Es scheint, dass man zwei

Sachen auseinander zu halten hat : JjAj als Gewicht und jj Kj als

Mass. Als Gewicht (. S;»^S .yA ^) , sagt Bar Bahlül, ist das

Nätlä nach Ansicht des Bar Seroswai und des Serapion so viel als

zwei OTarf^oeq, nach Bar Seroswai sind diese soviel als 12 matlikäle

(denn das müssen die geheimnissvollen Zeichen nach dem folgenden

JLäaai .^^\ bedeuten), was wieder soviel ist als anderthalb Unzen ^).

Als Mass ist der Nätlä dem Menekit^ä gleich. Um das folgende

zu verstehen, müssen wir die Glossen s. v. Jli»^j3|i>D Col. 2447 heran-

ziehen. Daraus lernen wir, dass ein Menekit^ä = 5 tarwädhe, und

dass ein tarwäd^ä = 2 Mat'ikäle. Die weiteren Zeichen in der

Glosse zu JJAj müssen also 5 resp. 2 bedeuten. Nun enthält Hunt

CLXX offenbar dieselben Glossen. Doch wollen die Zeichen — wenn

sie im Codex wirklich so stehen — auch hier nicht passen. Soll

1. 15 mit BE. parallel geht. Von 19—25 wird das früher gegebene summarisch

wiedergegeben. L. 25 knüpft an BE. 102, 11 wieder an. Dies nur ein Bei-

spiel. Das meiste, was K. an Lesicographie und Grammatik bietet, stammt vom
kethäbliä dli^semhe und 'ausar (')räze.

1) Muss ein anderes Gewicht sein als das PS. Col. 2619 erwähnte. Da

sollen zwei axaTrJQes = 1 ovyxia sein, cf. Lagarde, Symmicta II, 195, 40= Vet.

Test, ab Orig. etc. 51, 8, cf. PS. Col. 2619 s. v. ^Q^Ä^^CD (= Lagarde,

Vet. Test. 52, 2 ff. Symmicta 195, 60 ff.).
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es vielleicht heissen : in einem andern Codex
( ) sind die Zahlen

anders gegeben ? Wenigstens entspricht das erste Zeichen \/ dem

Zahlzeichen für 100, sowie \^ j^ dem für 4.

Col. 2613 citirt PS. aus einer Homilie des Bar Kephä r»pi-opi

j^SQji^ j]i\L ""1
, was allerdings falsch ist, da dies das Zeichen für

10 ist. Col. 952, s. V. |>QDii. Ob wir hier solche Zeichen zu

sehen haben, weiss ich nicht. Nach BA. ist das
J
>o^m so viel als

ein JJjolivio ^3^ix. So auch nach BB. auf das Zeugniss des Juhanün

bar Serapion A^l^ jLÄiU jjj3^.2o0- Da Jjoj = jJjO^iD (PS. 325 s. v.

J^Ü^CX)/. 930 s.v. jflJj), werden die folgenden Zeichen nicht die

des Zain sein, sondern der Zahl eins (j). Dies wurde vom Ab-

schreiber missverstanden — der dann auch die Sejäme setzte.

.Jetzt erklären sich auch die Zeichen bei Bar 'Eb'iräjä
; j
=

(^

j^ = p. )^/ = Pi, J^^ = PP. Sie bezeichnen den Grad der ver-

schiedenen Kräfte (JJx*., Svvcifisi^, facultates; Arabisch Kj^O^t ^ii

ZDMG. XXXIV p. 475), Sargis nennt sie
J
ro^^ j^z^V ZDMG.

XXXIX, 285, 3 ov n^rrccgag eöo^s Tiot-tjöuad-ai, Toiug (siehe

auch seine Erklärung p. 287). So steht gleich bei No. 2 „aßgoTOVov

\'}'>^ )0*. = f^^S S'SQftov xi kOTL y.al h]o6v ttjV dvvajxiv t6

äßQOTOVov, Iv TQiT/j 710V Tccisc^. Galen (ed. Kühn) XI p. 799.

Beim Abschreiben wurden diese Zeichen nicht mehr verstanden;

daher sind viele ganz falsch gesetzt.

Was die Liste selbst betrifft, so hat mich Herr Dr. Low (durch

Vermittelung des Herrn Dr. Steinschneider) in einem Schreiben

vom 6. April 1886 belehrt, dass die Einleitung aus Nicolaus Damas-

cenus stammt^); die Liste selbst aber aus Galen de Simpliciis. Es

ist mir hier unmöglich, näher auf diese Frage einzugehen, da die dazu

nöthige Literatur fast gänzlich in den Bibliotheken in New York

nicht vorhanden ist. Ich beschränke mich darauf, einige Bemerkungen
hier zu geben. Die Liste scheint mir doch nicht direct aus Galen

zu stammen. Die Angaben über Wirkung etc. sind oft ganz anders

als im Tiiva'S: ^) ; oft steht der Grad der Wirkung hier, wo man ihn

1) Tyclisou a. a, O. p. 40 cXo!^ }Jb.'^ ^i- .l\-1» .

2) Steinschneider, Alfarabi 165, 166. Hebr. Bibliog. XX, 102.

3) So z. B. Nos. 5. 34. 43. 97. 224. 226. 229. 230. 231 (cf. Avicenna),

212 (= Dioskorides). 220 etc. etc.
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vergeblich im gi'iechischen Text sucht '). Im Einzelnen ist folgendes

zu bemerken:

No. 33. 'ÄüxXtjTiiäg. Galen sagt ausdrücklich (XL 840) riuüg

de ovöercaj nüoav avT?]g syo^iv , Dioskorides aber (ed. Sprengel

r. 96) und Paulus von Aegina (mir nur zugänglich in der eng-

lischen Uebersetzung von Adams, London 1847, p. 56) sprechen

darüber. Interessant ist No. 62 verglichen mit 149 (w^Q^ojCD

muss ein Schreibfehler sein). Die verschiedenen Glossen darüber

findet man bei PS. Col. 2497 JJjasjas, 2358 J^O)CDO^£C und 2682

fyojijortcvi (cf. Low PN. p. 36). Nun heisst das Wort hier bei

BE. auch ^Q^jjcu , lies .q ^kj^<(v. i. e. roodvXiov. Francis Adams

in seiner oben erwähnten Uebersetzung des Paulus von Aegina p. 90

sagt, dass dies eia Fehler des Paulus oder einer seiner Abschreiber

sei für ToQÖvXiov, worüber Dioskorides T. 56 nachzulesen ist.

No. 73. ^ü,^)©) ist wohl aus hXaT-^Qiov (Low 332) ver-

stümmelt. Galen kennt die Pflanze nur unter dem Namen aixog

ayoioq.

No. 81. QpQL^AjDjjQ.>Dio) (so mit res) ' E!ojA.oöuyTvlog mit

y.oXyr/.ov identificirt. Paulus ist wieder der einzige unter den

Griechen, der dieselbe Gleichung macht (a. a. 0. p. 115).

No. 98. ÖTiOTiävai kommt bei Dioskorides vor, auch bei

Galen und Paulus, aber nicht in einer besonderen Rubrik. Sonst

das nöthige bei Low 190.

No. 126 ist ein semitisches Wort — >Q_^i|_iO, .,fc_j.\w^,

Xaue?^aia Low 247 •— ins Verzeichniss gekommen. So auch bei

Paulus, Serapion, Avicenna etc. (Adams a. a. 0. p. 410). Ist viel-

leicht hier jaad Ä zu lesen ?

No. 171. ^qSJä mit folgendem . ^sJ . Dies spricht für eine

arabisirte Quelle. Gawällki ed. Sachau 129, 9 ..a ^».^^^1\ .^i^iC\

, fcSLÄj'l. , käüi^ L-Js w.4..i, *.jJ"^)
( o-:<^>-< ^j.äj , w^xi i<>..^s^^ _.A.jJiI|

1) So z. B. 8. 114. 115. 217. 218. 204. 208. So ist auch die merk-
Mürdige Schreibweise bei Nos. 60. 93. 169. 170. 161. 101. 228. 36.

2) Sura 76, 5.
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Es ist unser Kamfer ^). Es ist in der Liste irgendwie mit Jü

KuTinaoig in Beziehung gebracht worden. Die Reihe wird auch

dadurch gebrochen; i. e. KduTictoiq, Kdgöauog , Kcegdauoiiiov.

Das ist dem Karmseddinäjä passirt , der am unrichtigen Ort PS.

1799 den ,^i'J' citirt.
>^

jS^o. 205 uriXoTiiTtoiiV '^). Dioskorides B. 163. Low 361. Galen

erwähnt es nicht.

No. 216 TiQccoov kommt nicht bei Oralen vor. Low 226.

No. 212 nolvTioSiov
; j^oAso j!^^.oo/ jL;jo .^ v.>o =

Diosk. A. 185 ccysi cfXiyua xai yoXviV, was nfcht bei Galen steht.

Bei der Beschaffenheit des Textes und des schlechten Zustandes

der Hs. war es natürlich, dass meine Lesung zuweilen unrichtig oder

ungenügend war, Manches konnte ich bald selbst verbessern. Herr

Prof. Nöldeke (17/4. 1886) und Herr Dr. Low waren so gütig, mir

einige Text-Aenderungen vorz^^schlagen. Bei der Gelegenheit habe

ich die Hs. noch einmal eingesehen. Ich habe manche Vermuthung
bestätigt gefunden, manche nicht. Wo die Hs. die Lesung erträgt,

setze ich Hs. hinzu.

1, 6 N(öldeke) j^,;;^. 1, 1' N. Hs. JIqx^^. 2, 18 N.

^0)Lo .\o -t^. 3, 15 :N. ^.jv^|.z5o. 3, 18 N. Hs. Jjjjv^,

)IS--;-Jt^_2i 4, 12 N. j|.m;_2) [N. : Diosk. I, 187]. 4, 17 K

Jlov»VÄ- 5' 4 N. I^o^, Hs. vielleicht. No. 1. N. L(öw), Hs.

Arabische Glosse gehört zu ^jolovii/. 5. Note L. i;--<...*.-I:i_2>vJ5

.

13. Note. T>. für '^ 1. ;^o.\v 16. L. Hs. »i^^JLi. 18. L.

'

^--->r> Hs. vielleicht. 26. N. ^;:^.\^o 36. N. -^m/. 43. L.

), >>0 \o> 71. N. L. «Xi^O, Hs. vielleicht. 72. L. Hs. _y^vO-

74. L. Hs. |jt;,,^X. 88. L. ,Der Verfasser wollte aus seiner Vor-

lage Galen XI, 882 Qvdoq oder C.v^y} nach der alphab. Folge

excerpiren , bemerkte aber, dass es kein Pflanzenname sei und ging

auf ?/ über\ 109. L. j. • b . 102 ist wohl j!So|j3| |;i zu le.sen.

Low 49. 109. |-«J^v^ palpitatio cordis? 116. ^\J.1o^qAjJO)X ?

1) Dozy II, 477. .\dains :i. a. O. Aitpeiuli.x j). 427, et', auch die Ver-

weisungen von Greenhill in seiner Uebersetzung von Kazi's: „A treatise on the

Smallpox «& Measles" p. 193.

2) Es ist jiP>0>\>r> ».^.SO^ zu lesen, wie mir Herr Dr. Lc'iw sclu-cibt.
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1. mit der Hs. JJ,.,^ Urin. 120. L. „1. CM vieUeicht .•^?'' 121. L.

,fängt mit ;o>rr>A j> eine neue Nummer an". Low 182. Das Wort

gehört dann zu denen unter dem Buchstaben ^a und wird ursprüng-

lich gelautet haben ;
0)rr>>\ ) io^jOJiO . Die Gleichung stammt von

den Arabern, Spi'engel, Comment. in Diosk. p. 392. Lagarde GA.

sind mir nicht zugänglich. Meine Abschrift entspricht der Hs.

126; siehe oben. 127 N. L. \,^ . 140. Lese oj-*jiiDO. 145 Na-

türhch .fto(V zu lesen, was nur schlecht geschrieben worden ist.

148. L. j^v-. 152. 1. r..o>\ -ro Merx, ZDMG. XXXIX, 296, 16.

155 Note. L. ^ o) . 159. L. Hs. o^ \ ~v> i. e. Kjt^./; . 178.

^0%«.Ä ? 179. L. J;^ räq uußXvomiag iccTca Galen XII, 18.

180. L. N. ja2iX>o k^ßccllovoa. 185. L. N. Hs. ^,§jax> 191. L. N.

LoAiD . 193. L. N. Hs. fS'->Ao> avyxstTai ^| ivavTtMV övvcc^iswv;

N. IäS^o. 200. L. N. jLjvjo . 201.L.xv7[ä()ioaog. 202. L. Hs.

)Äa> = Joi^. 211. L. Hs. bvA.*.^. 213. L. |aV. 214. lies

iWiy 219.
) vjo nach Gal. und Paulus. 228. -j^ ^. 230. N. L.

Hs. jjoAjs; N. .^«li^jij. Von Nummer 201 an sind die Zahlen

um eins weiter zu rücken.

April 22. 1887.
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Die Shähbäzgaiiii Version der Felsenedicte Asoka's.

Von

tr. Bühler.

Nebst Facsimile des Edictes VII.

Vorl)emerkungen.

I. D i e M a t e r i a 1 i e u.

Im vorigen Jahi'e erhielt ich durch die Güte des Herrn Dr.

J. Burgess. Director General of the Archaeological Survey of India,

eine grössere Anzahl von neuen Abklatschen (paper-impressions) der

Felsenedicte Asoka's. Dieselben enthalten 1) die Girnär-Version,

2) die Khälsi-Yersion, 3) die Shähbäzgarhi-Version, 4) die Mansebra-

Version , 5) das Edict von Babra (2 Copien). Sie sind alle von

Dr. Burgess selbst angefertigt, mit Ausnahme des zum zwölften

Edicte der Shähbäzgarhi Version , welcher von dem Entdecker,

Captain Deane herrührt. Letzterer ist unvollständig, wird aber

durch eine Phototypie eines anderen Exemplares und eine directe

Photographie der rechten Seite des Steines ergänzt. Die Arbeit

des Dr. Burgess ist aussei'ordentlich sorgfältig. Auf seinen Ab-

klatschen sind die Buchstaben so tief in das Papier eingedrückt,

dass die Rückseite dieselben in hohem Relief giebt. Dies hat be-

sonders für die Shähbäzgarhi und Mansehra Versionen grossen

Werth , wo die Oberfläche der Felsen rauh und voll Risse ist.

Sehr häufig sind von schwierigen Stelleu doppelte und dreifache

Aufnahmen vorhanden. Wie zu erwai'ten steht, ermöglichen die

neuen Materialien in allen Versionen mannigfache Verbesserungen

des Textes. Bei den Versionen von Girnär und Khälsi handelt

es sich meist nur um Minutien , um die Quantität von Vocalen,

ra-Striche , Anusväras und ähnliches. Bei den beiden nördlichen

Versionen ist der Gewinn bedeutend grösser. Der Text von Shäh-

bäzgarhi lässt sich mit Ausnahme einiger weniger Worte vollständig

herstellen. Ebenso lassen sich die auf der Vorderseite übel zu-

gerichteten Zeilen der Inschrift des kleineren Steines von Mansehra

Edicte I—VIII von der Rückseite des Abklatsches beinahe ganz

ohne Schwierigkeit ablesen. Auch die Edicte IX—XI kann mau
fast vollständig herstellen. Da die Shähbäzgarhi Version wegen
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der bis jetzt nicht erklärten Stelle des Edictes XIII das grösste

Interesse besitzt, so gebe ich dieselbe zuerst. Die Bearbeitung der

Mansehra Version wird folgen. Für die Girnär und Khälsi Versionen

wird es genügen kurze Nachträge zu geben. Es erschien mir jedoch

nützlich bei Edict XIII eine Ausnahme zu machen und die nach

den neuen Materialien verbesserten Lesungen der Fragmente der

andern beiden Versionen dem vollständigen Texte von Shähbäzgarhi

gegenüber zu stellen, sowie eine vervollständigte Uebersetzung hin-

zuzufügen. In den Noten habe ich Senarts neueste Arbeiten über

Edicte I—XII und die erste Zeile von Edict XIII (im Journal

Asiatique Serie VIII, vol. XI, p. 504 ff. und XII, p. 311 ff. der Shäh-

bäzgarhi Version und über Edict XIII der Girnär Version sorgfältig

berücksichtigt. So weit es möglich war, habe ich auch die

Gründe angeführt, welche mich zwingen häufig von den Ansichten

meines verehrten Fi'eundes abzuweichen, dessen grosse Verdienste

auch um diese schwierige Version die vollste Anerkennung ver-

dienen. Die Varianten in Dr. Bhagvänläl Indräji's Umschriften von
Edict I im Indian Antiquary vol. X, p. 105 und von Edict VIII

im Jour. Bo. Br. Roy. As. Soc. vol. XV, p. 284 sind nur zum
kleineren Theile berücksichtigt. Ich bemerke, dass das Facsimile,

welches dem ersteren Ai'tikel beigegeben ist, auf einer Handzeichnung
beruht , wie z. B. die irrthümliche Form Upi für dipi deutlich

beweist. Eine Umschrift und englische Uebersetzung des Edictes

XII der Shähbäzgarhi Version ist von mir in Dr. Burgess' Epigraphia

Indica p. 16 ff. veröffentlicht. Ich bin jetzt im Stande mehrere
Verbesserungen zu geben, von denen ich einige Senarts Herausgabe
verdanke. Die früher erwähnte Photographie der dreizehn Edicte,

welche ich Sir A. Cunnigham verdanke, habe ich für diese Arbeit

nicht verglichen.

II. Das nordindische Alphabet.

Zur Erläuterung meiner Lesung muss ich folgende Bemerkungen
über einige Eigenthümlichkeiten des nordindischen Alphabetes, welche
bis jetzt gar nicht oder nicht genügend beachtet sind , voraus-

schicken.

1) Alle Buchstaben, welche mit einer verticalen oder schrägen

Linie endigen, können am unteren linken Ende derselben einen

im spitzen Winkel aufwärts gehenden Strich erhalten, z. B. ^ ka.

Endigt ein Buchstabe mit zwei verticalen oder schrägen Linien,* so

kann die linke den Strich erhalten, z. B. /\ oder v^ ya. Dieser

Strich hat keine phonetische Bedeutung, sondern dient nur zur Be-
grenzung der Verticallinie, ähnlich wie die Striche und Haken an den
ra, ha u. s. w. des südlichen Alphabetes in den Andhra und späteren
Inschriften. Derselbe stammt wahrscheinlich aus der Cursivschrift und
ist durch das Absetzen der Feder hervorgerufen. Dr. Bhagvänläl
Indräjis Vorschlag diese Striche an der Wurzel der Verticallinien als

Bd. XLIII. 9
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Bezeichnung des d aufzufassen, ist nicht annehmbar. Denn die Re-

sultate, welche dieses Prinzip ergeben würde, sind, wie z. B. eine

Vergleichung der im facsimilirten Edict YII vorkommenden Fälle

zeigt , dm-chaus unbefriedigend. Man erhielte wunderbare Formen
wie säydma (Z. 2) didlidhlidtita und daneben devanam. Sodann

findet sich dieser Strich auch, wenn der Consonant mit andern

Vokalen verbunden ist z. B. in der zweiten Silbe des vierten

Wortes von Ed. VI, Z. 16 Ici'clu ^^ .

2) Die linguale Tenuis fa wird gewöhnlich durch 7- bezeichnet.

Nebenformen sind 7 in kipranata Ed. VII, Z. 5 und 1 im dritten

Jatn"Eä. X, Z. 21. Es scheint demnach, dass die Position der beiden

Horizontalstriche nicht fest besimmt war und das man sich begnügte,

wie das auch in andern Fällen z. B. bei dem initialen i des süd-

lichen Alphabetes geschieht, die Zahl der Elemente des Zeichens

zu wahren. Die in Ed. X, Z. 21 erscheinende Form ist wahrschein-

lich die älteste.

3) Das Zeichen ^ . für welches sich cursive Varianten Ed.

VI, Z. 14, Z. 16 und Ed. X. Z. 21 finden, lese ich mit Bhag-

vänläl tha. Es findet sich überaus häufig in dem Worte atha oder

athra d. h. artha, in dessen Compositis supafJiaye Ed. I, Z. 2 nira-

thriyam Ed. IX, Z. 18, aihakramam Ed. VI, Z. 14, iitahafhavaha

Ed. X, Z. 21, ein Mal in uthanasi Ed. VI, Z. 15, ein Mal in

grahathani Ed. XII, Z. 1, und ein Mal in sretham Ed. IV, Z. 10,

so wie vielleicht in atha im Anfange von Edict XIII, Z. 1. Es ist

aus der dritten Form von ta durch Anhängung eines Hakens an

den unteren Horizontalstrich gebildet.

4) Das Zeichen j" lese ich mit dem genannten Gelehrten tha.

Es findet sich stets in den Wörtern yatha Ed. II, Z. 3 (undeut-

lich). Ed. III, Z. 6 (etwas abnorm gebildet, siehe Note zum Texte)

Ed. XII, Z. 2, Z. 8 (undeutlich); tatha, Ed. V, Z. 13 (undeutlich).

Ed. VI, Z. 16, Ed. XI, Z. 24, Ed. XII, Z. 1 (undeutlich), Z. 6,

Z. 8, Ed. XIV, Z. 14; atha (= ^. atha) Ed. IX, Z. 20, anatha

Ed. XII , Z. 4 ; ein Mal in athrasa (= S. arthasya) Ed. IV,

Z. 10, in folgenden Ableitungen des Verbums sthd, dhraviadhithana

Ed. V, Z. 12, 13, utliana Ed. VI, Z. 15, chirathitika Ed. V,

Z. 13, Ed. VI, Z. 16, tithe Ed. IX, Z. 20; grahatha Ed. XIII,

Z. 4, und in apagratho Ed. XIII , Z. 5, Z. 6. Sein Vorkommen
in den ersten vier Wörtern sowie in dem letzten zeigt deutlich, dass

es nur die dentale Tenuis aspirata bezeichnen kann. Die Prakrit

Vertreter von S. artha und stJid zeigen sehr häufig ein Schwanken
zwischen der lingualen und der dentalen Tenuis aspirata und der

AVechsel der besprochenen Zeichen stimmt mit den spi'achlichen

Thatsachen.

5) Ein drittes Zeichen wird von Senart, Hoernle und Bhagvänläl

gleichfalls tlia oder tha gelesen, während ich es im Anschluss an Sir

A. Cunningham sta lese. Dasselbe erscheint, stets in asti, nasti.
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dhramanusasti. dipista (3. Pers. Sing. Aor. Atm.). samstuta (mit

einer Ausnahme), in folgenden ein Mal vorkommenden Wörtern Äa^^iVio

Ed. IV, Z. 8, Rastikanam Ed. V. Z. 12, striyaha Ed. IX, Z. 18,

dhramsamstave Ed. XI, Z. 23, istridluyachhatiiahamatra Ed. XII,

Z. 9 vistritena Ed. XIV, Z. 13 und wahrscheinlich ein Mal in tistiti

Ed. IV, Z. 10, wo es bedeutend beschädigt ist. Es besteht aus einem

Verticalstrich , an dem oben links zwei meist ziemlich lange Hori-

zontalstriche angehängt sind und einem theils sehi'ägen, theils ge-

bogenen Striche rechts von der Verticallinie, der sich meist bis zu

oder noch über die Höhe der letzteren erhebt. Seine gewöhnlichen

Formen sind -t^ z. B. in nasti Ed. VII, Z. 4 (siehe das Facsimile)

Y^ z. B. in dipista Ed. VI, Z. 16, 7' z. B. dhramasamstave Ed. XI.

Z. 23. Etwas abnorm ist es in striyaka -^ Ed. IX, Z. 18 und

ähnlich, aber nicht ganz deutlich in istridhiyachhamahamatra,

Ed. XII, Z. 9, in samstuta ^ Ed. XI, Z. 24. in vistritena ^-^
und in Rastikanam t\ , wo das rechtseitige Glied nur im Ansätze

vorhanden ist. In asti Ed. I, Z. 2 ist das rechtsseitige Glied sehr

beschädigt und desshalb in Bhagvänläls Facsimile weggelassen.

Der Abklatsch zeigt jedoch die Spuren ganz deutlich. Dies Zeichen

erscheint ganz ebenso in der Mansehra Version und genau in den-

selben Wörtern. Es scheint mir selbstverständlich, dass es nicht

eine Variante von tka sein kann , da es , abgesehen von der

gi'ossen Verschiedenheit der Form, nie in atka (= S. artha) sondern

nur in Wörtern vorkommt, wo das Sanskrit die Gnappen sta, slita

oder slitlia zeigt. Dagegen wechselt es in samstuta mit der deut-

lichen Gruppe stu, siehe die Note zu Ed. IX, Z. 19. Wenn das

Zeichen nicht eine Variante von tha sein kann, so kann man es

nui- als sta deuten
, wie Sir A. Cunningham gethau hat. Hierfür

spricht auch seine Aehnlichkeit mit einem zusammengeschobenen
sa und ta bei dem nur die Schleife oder das Dreieck am Kopfe
des sa offen gelassen ist, so wie (und dies ist ein Hauptgrund
für mich) die Thatsache, dass auf den Münzen des griechisch-

indischen Königs Straton, die Anfangssilbe des Namens stets %.
sehr ähnlich der dritten der oben angeführten Formen gemacht wird.

Die Vertretung von shta und shtha durch sta , die bei meiner
Lesung für den Shähbäzgarhi Dialect angenommen werden muss,
kann kein Bedenken erregen , da sie ohnehin durch die Form sre-

^tamati Ed. I, Z. 2 sicher gestellt wii'd.

6) Senart hat "P als eine Variante von ma erkannt, (Joux-.

As. loc. cit. p. 531). Dieselbe kommt in sayama Ed. VII, Z. 4

vor. Noch häufiger ist -fJ, wofür mitunter -\J erscheint. Viel-

leicht ist dies linksseitige Glied ein alter Bestandtheil des Buchstabens.

Aus demselben hat sich ohne Zweifel der Punkt unter ma ent-

wickelt, der auf den späteren Inschriften und den Münzen so oft
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erscheint und mitunter fälschlich für eine Bezeichnung der Vocal-

länge oder Kürze erklärt worden ist.

7) Für sa findet sich sieben Mal in der Endung des Locativs

Sing, die Variante ^, (siehe die Notan zu Ed. VI, Z. 14, Ed. IX,

Z. 19 und Edict XIII, Z. 11, wo sich noch in der Länge des

rechtsseitigen Gliedes eine Abnormität zeigt), ebenso in sagam Ed.

VII, Z. 16 und in samikena, Ed. IX, Z. 19.

8) Der Anusvära wird bekanntlich meist durch zwei im
spitzen Winkel an die Enden der Verticallinien gehängte Striche

ausgedrückt. Wenn die Verticallinie noch irgend ein anderes An-O ...
hängsei hat, so werden die Striche in der Mitte angesetzt. So

findet man stets 2" ^^^V^ ^^^ dMch ^ am. Harn ist stets /7-

und i/am >A' • kam mitunter ^ • Für main giebt es neben -M-

häufig die Nebenformen vki- oder via. -, welche cursiv zu sein

scheinen. Mitunter findet sich für den Anusvära, gleichfalls als

Cursivform, ein gerader Strich an dem Fusse eines Verticalstriches

z. B. T. 9 atham, das Ed. VI, Z. 15 besonders schön zu

sehen ist.

9) Zur Bezeichnung des ra in Verbindung mit andern Con-

sonanten werden folgende Methoden verwendet

:

a) Ein eingehängtes kleines ra z. B. in "^P savra, d. h.

sarva, Jcüranata d. h. kirtanata (siehe das Facsimile).

b) Eine cursive Darstellung des eingehängten ra durch eine

geschweifte Linie z. B. / '^ praja Ed. V, Z. 13, /^^ (pi'iya)

dra.si. Ed. V, Z. 11. In beiden Worten ist das Zeichen früher als

Anusvära gelesen worden. Die Richtigkeit meiner Auffassung wird,

wie mir scheint, durch sein Vorkommen in dem ersteren Worte

erwiesen, da eine Form pamja für praja sprachlich sehr unwahr-

scheinlich ist, sowie durch die noch weiter entwickelte Form in

der Mansehra Version, wo ein grader Strich erscheint.

c) Noch gewöhnlicher ist bekanntlich seine Bezeichnung durch

einen kleinen Strich am Fusse der Verticallinien, der meist ge-

rade oder schräg angefügt wird und für den auch eine Curve

eintritt. Wenn der Strich schräg angesetzt wird und die Ver-

ticallinie mit einem aufwärts gehenden Striche links versehen ist,

so ist es schwer zu entscheiden , ob Anusvära oder ra zu lesen

ist. So findet sich ^ /"? S dratianam , wofür einige damsanain

gelesen haben, ^\l^ vrachatnti Ed. XIII, Z. 10. Mitunter wird

das ra an das rechte Glied von ka und bha gehängt. Von der

gerundeten Form findet sich ein besonders deutliches Beispiel in

> t ? athrasa Ed. IV, Z. 10.

10) Andere Consonantenverbindungen finden sich in dem schon

erwähnten srestamati Ed. I, Z. 2 und fiamshiia Ed. IX, Z. 19 sowie
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in den bisher übersehenen Fällen atikratnam , d. h. atikrantam

(siehe die Note zu Ed. VIII, Z. 1) in dem etwas undeutlichen

harotne , d. h. haronfe, (siehe die Note zu Ed. IX, Z. 18) und in

spaminam Ed. V, Z. 13.

Mit Senart glaube ich, dass bei den Consonantenverbindungen

die Reihenfolge der Zeichen sich nicht nach der wirklichen Aus-

sprache, sondern nach der Bequemlichkeit der Verbindungen richtet.

In der Devanägaii Umschrift habe ich dieselben nach der Aussprache

geordnet, während die lateinische Umschrift genau die Ordnung der

Inschrift wiedergiebt, siehe auch meine Bemerkungen in der Epi-

graphia Indica p. 17.

11) Beispiele von Verdoppelungen von Consonanten kommen
meiner Ansicht nach sicher in dem Worte sammaprafipati oder

sammapatipati , dessen zweites Zeichen alle drei Male deutlich ein

doppeltes ma zeigt, siehe die Noten zu Ed. IX, Z. 19, Ed. XI, Z. 23,

Ed. XIII, Z. 5. An letzterer Stelle ist es auch in der richtigen Form
in dem Facsimile des Corpus Inscr. Ind. Vol. I, PI. II gegeben. Eine

Verdoppelung findet sich auch wahrscheinlich in dem dritten Zeichen

C des Vertreters von Sanskrit tadätväya Ed. X. Z. 21, den ich

tadattaye lese. Zufällig ist der Haken dort nicht, da er sich

ebenso in der Mansehra Version in dem betreffenden Worte findet.

In dieser Version kehrt dasselbe Zeichen noch sieben Mal Ed. XII,

Z. 4— 9 in dem Vertreter des Sanskrit ätma^ wieder, der sonst

uta^ lautet. Was die Deutung des Zeichens betrifft, so kann mau
es nach dem oben unter 9 c Gesagten als ta mit einem ra-Striche

deuten, oder auch als tma. Erstere Deutung ist wenig wahrschein-

lich , da der Uebergang von va in ra, ausser in Pali atraja, nicht

zu belegen ist. Die zweite Erklärung passt für die Fälle, wo es

in dem Vertreter von S. dtma^ erscheint, ganz vortrefflich und wird

für diese sicher anzunehmen sein. Denn gerade die Mansehra Version

hat eine grössere Anzahl von Tatsamas, statt welcher in andern Ver-

sionen Tadbhavas erscheinen. Die Deutung als ima passt aber bei

dem Vertreter von S. tadätväya nicht gut, da sie einen abnormen
Uebergang von va in ma voraussetzt. Die Annahme, dass noch
etwas Anderes dahinter steckt, wird durch einige andere Fälle be-

stätigt. Dasselbe Zeichen kommt noch in der Suibihära Inschrift

Z. 2 Anfang (Indian Antiquary X, p. 324) in einem Worte vor, das

Hoernle vyatta, Bhagvänliil Indräji (ibidem XI, 128) zweifelnd atra

oder utia liest. Es ist nicht zweifelhaft, dass dieses Wort der

Vertreter von Sanskrit ukta ist, und dasselbe kann desshalb nur utta

gelesen werden. Femer findet sich ein ähnlicher Haken hinter sa
auf Münzen des Kadphises (Sallet , die Nachfolger Alexanders des

Grossen p. 182) in einem Worte, welches bis jetzt mahis'vara ge-

lesen ist und ein Vertreter von Sanskrit inahi.warah oder malies-

varah ist. Auch hier passt die Annahme, dass der Haken die

Verdoppelung andeutet, sehr gut, da man dann die regelrechte

Prakrit Form mahissara erhält.



134 Bühler, Asoka-Inschriften.

Es muss jedoch erwähnt werden , dass bei diesen Deutungs-

versuchen immer noch zwei Fälle übrig bleiben , wo ein ähnlicher

Haken nicht zu erklären ist. Derselbe erscheint noch an der

ersten Silbe von divani, Ed. IV, Z. 8 (siehe die Note zu der Stelle)

und an der zweiten Silbe von etaye [vam atliraye) Mansehra, Edict

III, Z, 9.

Zum Schluss muss ich bemerken, dass die oft beklagte Aehn-

lichkeit der Zeichen für ta und ra, für da, na und na in Wii-k-

lichkeit in Asoka's Edicten nicht sehr gross ist. Wer die Shähbäz-

garhi Inschrift sorgfältig länger studirt, wird sehen dass ta viel

breiter und viel niediiger als ra ist und dass da sehr viel kürzer

als na gemacht wird. Auch na und na sind leicht zu unter-

scheiden, da ersteres stets kürzer als letzteres ist und die Rundung
des Kopfes sehr stark ausgeprägt ist. Theilweise Belege für diese

Behauptungen giebt das Facsimile von Edict VII.

Ediet I.

[A](yarn) dhramadipi devana priasa rano li(kha)pitu[:] hida no

ki(ch)i jive ara[bhi]t. prayuhotave no pi ch(a) samaja ka(t)a[va][.]

[Ba]huka (hi) dosha(m) sama . (sa deva)n(a) priy[o] Pria(dra)si (raya)

d.kha(ti) [.1] A(st)i pi ch(a e)katie samaye sr(e)stamati devana

priasa Priadrasisa rano[.] Pui'a mahana(sas)i (deva)nam priasa Pria-

drasisa rano (a)nudi(va)so bahuni pra[nasatasa]has[r]ani a[rabhji-

[yisu] su[patha]y[e][.] S[o] (i)da[n]i yada a[ya] [2] dhrama(di)pi

likhi(ta) tada tra[yo] vo pran(a) hamnarati majura d(u)vi
||
mrugO|.[.].

so pi mrugo no dhru(v)am[.] Eta pi pra(na)trayo (pa)ch(a) na

arabhisamti[.]

f^% ^?n:fi^H p^fTt 'ft f^ ^ ^»nr ^z^[il ^^sr ff ^^

^Tf»?f^^ ^^T^[il ^ T^ ^ ^^[^1 ^^f^ W^<T

1) 1)1 der Dev. Trans, eingeklammerte Zeichen sind Conjecturen.
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Anmerkungen.
Z. 1. Die Rückseite des Abklatsches macht ayam wahr-

scheinlich. Der Anusvära ist aber nicht sicher. Senart hat ganz

recht , wenn er hier und überall {dhrama)dipi liest. Der u-Strich

von likhapiüL ^ ist sehr deutlich. Falls derselbe nicht iiTthüm-

lich ist, muss ^tu für Ho stehen (vergleiche die analoge Aenderung

von duve zu diivi) und di'pi als Masculinum behandelt sein. Der
letzte Vocal von arabhit. ist zerstöi't. Es ist , wie die analogen

Formen zeigen, u gewesen. Die richtige Lesart ist, wie mir scheint,

prayuhotave nicht prayehyatave , wie Dr. Bhagvänläl gelesen hat.

Denn das zweite Zeichen ist 7^ , nicht Yi oder /Y • wodurch ye

stets ausgedrückt wird. Der Horizontalstrich bezeichnet gewiss u,

und ist nur unregelmässig etwas hoch angesetzt , wie stets in "U
mu geschieht. Die dritte Silbe, v/elche Bhagvänläl's Facsimile gut

wiedergiebt, ist zweifellos ho und sieht nur desshalb etwas curios

aus , weil der Steinmetz erst den oberen Haken mit dem o-Striche

in einem Zuge gemacht und dann wieder frisch angesetzt hat. Für

hatava ist vielleicht hratava zu lesen , da fL möglich ist. Die

dritte Silbe von samajasa ist ganz zerstört, ebenso der Vocal und
Kopf der ersten Silbe von d.Tchati, was dekhati oder dakhaü
gewesen sein kann.

Z. 2. Die Vorderseite des Abklatsches begünstigt Bhagvänläls

Lesung akatie, die Rückseite bietet dagegen ekatie mit einem feinen

aber tiefen e-Striche. Die Form akatie wäre nicht unmöglich , da
die tertiären Frakrits , unter andern auch das Kasmiri , für eka
oder in seinen Ableitungen ak bieten. Ich kann nur srestamati

lesen , da über wie unter dem Horizontalstriche des ta deut-

liche Striche 1 stehen. Die ganz sicheren Nominative Sing, eka-

tie samaye erfordern auch ^te oder sein Substitut Hi, vergleiche

unten duvi. Die Silben naiatasa in pranasatasahasrani sind sehr

beschädigt , aber mit einiger Mühe erkennbar , das ra von sra
ist unsicher. Der auf Bhagvänläls Facsimile in Jia eingezeichnete

Anusvära findet sich auf dem Abklatsche nicht.

In arabhiyisu ist jede Silbe sehr stark beschädigt, und die

Lesung halb Conjectur. Der letzte Vocal von supathaye, das

möglicher Weise supathraye gewesen sein kann, sowie der des

folgenden so ist nicht sicher. Äya ist sehr arg mitgenommen.
Die richtige Lesart kann auch ayam sein. Die Lesung lya oder

lyam scheint mir dagegen nicht möglich. Das was andere für einen

/-Strich angesehen haben ist theils der obere Haken des a theils

ein Riss.

Z. 3. Der Abklatsch bestätigt Bhagvänläl's Lesung hamhaia-
Bezüglich des Auslautes von anudivaso (so auch Bhagvänläl und
ti. Senart) für anudivasam sind zu vergleichen Ed. IV, Z. 9

dhramacharano , ibidem imo , Ed. VI, Z. 14 prativedetavo Z. 15
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patrivedetavo, Ed. IX, Z. 18 katavo, Z. 19 vatavo, ibidem katavo,

Ed. XI, Z. 24 kafavo. Ed. XII, Z. 6 dkramo, Ed. XII, Z. 8

vatavo, Ed. XIII. 7 satabhago . ibidem sako. Der Uebergaag vcn

am in o stimmt mit den Gesetzen der modernen Sprachen des

nordwestlichen Indien, wo im Pafijäbi und Sindhi für das Neutrum
stets erscheint und im Kasmiri u. Trayo vo steht für traya

eva. Vo für evam findet sich noch , Ed. III , Z. 6 etisa vo ka-

rana, Ed. IV, Z. 7 vadhi[fo] vo , Ed. IX, Z. 20 siya vo, ibidem

i'alokacke vo , Ed. XII, Z. 6 samyamo vo , Ed. XIII, Z. 6 tesJia

vo, Z. 7 '^jiia tarn vo, ibidem chhamitaviyamate vo, Ed. XIV.
Z. 13 asft vo. Der Anfangsbuchstabe ist wie oft im Prakrit

verloren gegangen. Der Auslaut kann entweder durch die prakri-

tische Nebenform evcnn und den Uebergang von am zu o erklärt

werden , oder das Wox't kann mit dem vedischen ei'O zusammen-
hängen, welches Ath. Prät. I, 80 speciell aufgeführt wird. Auf
letztere Stelle bin ich durch HeiTn Dr. Kirste aufmerksam ge-

macht. TMivi für duve kommt auch Edict II, Z. 4 vor, ver-

gleiche auch oben srestamati, hhagi amhi Ed. VIII, Z. 17 und die

allerdings zweifelhaften Formen vijinarnayii, rajani in Edict XIII

sowie mehrere Fonuen in der ^lansehra A^'ersion. Der Uebergang

ist im Kasmiri sehr häufig. Pranatrayo scheint, wie Senart be-

merkt, für prdnatn'ayam zu stehen und ad sensum mit dem Plural

construii't zu sein.

Edict II.

(Savra)t(ra) vijite (deva^nam (pri)yasa Priyadrasisa yfe cha)

[a]m(ta) yatha [Cho]da [3] (Pam)diya Satiy(a)putra Kera(la)pu(tra)

Taipbapamni (Anit)iyo[ko nama] Yonaraja ye cha an.ine (ta)sa Aiptiyo-

kasa samainta [ra]jano savi'atra devanam priyasa Priyadi'asisa rano

(duvi)
II
[chiki](sa) ki[tra] manusa[chiki]sa . (pa.su)[chiki](sa cha) [. 4]

[Oshudhjani ma(nu)sopakani (cha) pa[so]pakani cha yat(ra ya)tra

nasti savatra (ha)[ro]pit(a) cha vuta cha kupa cha khanapita p(r)ati-

bhogay(e) pasufma)nusanam [.]

^ 7TO ^fWr^^ ^^fT T^^ ^^^ t^^ ^"^^^ flT^f^

T^ ^^pfgfcfi^ f^i ^T^f^f^fi^ 1^1 trjTf^^^ ^|i8|



Ballier, Asoka-Inscliriften. 137

Anmerkungen.
Z. 3. Die Rückseite des Abklatsches zeigt savratra recht

deutlich. Die nächsten Zeichen hinter Priyadrasisa sind arg

entstellt. Indessen ist ya mit schwachem e-Striche links recht gut

zu erkennen , clia dagegen sehr undeutlich. Von rano , welches

Seuart zu sehen geglaubt hat, kann ich keine Spur entdecken.

Es fehlt auch der Raum dafür. Das ta von amta ist ziemlich

gut erhalten, von dem ersten Zeichen aber nur der untere Theil

mit dem Anusvära. Yatha ist recht deutlich, choda besonders

auf der Rückseite sehr schön sichtbar. Beides ist auch von Senaii:

so gelesen,

Z. 4. Die ersten vierzehn Wörter sind entweder ganz deutlich

oder wenigstens nicht zweifelhaft mit Ausnahme der Endsilbe von
Amtiyoko. Senart's Lesung ^ke scheint mir unmöglich, da der

Vocalstrich unter der Hoi"izontallinie des ha sehr deutlich ist.

Eher wäre ^ki statthaft, aber der obere Theil des Striches ist so

schwach und mit so vielen andern Rissen verbunden, dass ich ihn

für zufällig halten muss. Die Lesung ketalaputra ist trotz der

Aehnlichkeit von ta und ra nicht möglich, da das Zeichen für ein ta

zu schlank und zu hoch ist. Für narna ist bisher cha gelesen. Der
Irrthum ist dadurch entstanden, dass die Buchstaben etwas nahe an

einander gerückt und durch Risse verbunden sind. Das Ende des

nächsten savratra sieht folgendermassen aus : }. • Das Häkchen
über dem letzten Buchstaben ist zwar tief, aber nicht ganz regel-

mässig. Ich glaube . dass es zufällig ist. Will man es gelten

lassen, so erhält man savratkra, d. h. sarvathra, was auch eine

mögliche Form ist. Man muss dann aber annehmen , dass das

tha, hier unregelmässig geschrieben ist. Hinter duvi stehen deut-

lich zwei Horizontalstriche , die wie die hinter inojura Ed, I,

Z. 3 Zahlzeichen sind. In dem von Senart ausgelassenen kitra ist

das erste Zeichen auf der Vorderseite des Abklatsches deutlich,

das zweite auf der Rückseite als "p, erkennbar. Die Form kip-a,

d. h. kirta, für Sanskrit fe^Va, findet sich noch Ed. V, Z. 11, zwei-

mal. Ed. Y, Z. 12, Ed. YII, Z. 5 in kitranata. Analog ist viya-

l>atra, d. h. viyaparfa, für Sanskiit vydprita in Ed. V, siehe unten.

Die folgenden Zeichen sind entstellt, aber mit Ausnahme von

einem, das, wie der Zusammenhang zeigt, cha gewesen sein muss,

erkennbar.

Z. 5. Die ersten drei Zeichen von oshudhani sind durch Risse

sehr entstellt. Bei dem ersten findet sich an dem Kopfe allerdings

ein sehr kurzer unförmlicher Strich, der die Lesung e möglich zu

machen scheint. Allein weiter unten am Verticalstriche ist noch

ein grosser tiefer Riss , der durch den o- Strich veranlasst sein

wird. Bei dem zweiten Zeichen ist es nicht sicher, ob der von

mir als w-Strich gedeutete breite Strich nicht zufällig ist. Das
dritte Zeichen ist oben so entstellt , dass man auch da oder
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anderes herauslesen könnte. Die Endsilbe des Wortes ist vollständig

deutlich. Ebenso unzweifelhaft und deutlich sind die folgenden

acht Worte , mit Ausnahme der Silbe so in pasopakam , die sehr

entstellt ist. Haropita ist, wie Senart sagt, die scheinbare Lesart.

Die zweite Silbe ist aber beschädigt und möglicher Weise der

o-Strich zufällig. Vuta (Senart nach C. I. I. ruta und jetzt

rukha) ist deutlich / ~J. Das Wort entspricht Sanskrit uptäni

und der Sinn der Stelle ist: ,Wo immer keine den Menschen und

Thieren zuträglichen Arzneikräuter vorhanden sind
,

(da) sind sie

überall hingebracht und angepflanzt."

Edict III.

(Devanam piiyo Priyadrasi raja aha ti)[:] [Bada](yavashabhi-

sitena) (sava). [5] vijite yuta rajuko pradesika pa[mcha]sh(u)

pa[mcha]shu ///// vash[e]shu anusamyanam nik[r]amatu etisa vo (ka)-

lana imisa dhramanusasti y(atha) anaye pi kramaye[:] sadhu mata-

pitushu susrusha mit[r]asamst[u]ta(faa)[ti]kanam bra[ma]na .... (sa)

. . . pra [6] apavayata apabha[m](da)ta sadhu[.] Pari

[pi] yuta[ni] [gajnanasi anapesamti hetuto cha vaiianato cha[.]

Anmerkungen.

Z. 4. Ich glaube an die Präsensform aliati nicht, sondern

theile alia ti ab und erkläre dies durch dlia iti. Die Partikel ist,

wie Dhauli Sep. Ed. II, Z. 5 und 6 in den beiden mit jiäpunevü

iti beginnenden Sätzen , vor den gesprochenen Satz gestellt statt

hinter denselben, vergleiche auch Delbrück, Vedische Syntax p. 530.

— Die ersten beiden Zeichen von hadaya sind imdeutlich. Ob-

schon ya hier und Ed. IV, Z. 10 deutlich ist, so liegt vielleicht

doch nur ein Fehler für baclasa vor. Das a von abhisitena,

welches Senart giebt, kann ich nicht entdecken.

Z. 5. Das mittlere Zeichen von pamcliaslm ist beide Male

stark entstellt. Senart liest nikliamato , der Abklatsch hat aber

"^"^-^ wobei es aber zweifelhaft bleiben muss, ob am Fusse des

ka ein wirklicher /-«-Strich steht oder nicht, da unter demselben

eine Süssere Abschürfung beginnt. In den nächsten Worten etisa
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vo karana (Senart Hoharayo, neuerdings ^vokarasa) ist die rechte

Seite des ha beschädigt, der Buchstabe trotzdem nicht zweifelhaft.

Ebenso ist das na durch einen gespaltenen Riss entstellt, der rechts

steht und auf den ersten Blick wie eine Fortsetzung der Curve mit

einem e- Strich aussieht, '^•t' aber nicht so tief eingemeisselt ist,

wie der übrige Theil des Zeichens. Dass der Buchstabe ein na
ist, war mir nicht einen Augenblick zweifelhaft und ist auf

der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich. Die folgenden

Silben sind früher ye sa und neuerdings von Senart ^ye cha
gelesen. Meiner Ansicht nach kann man dieselben nur yatha
lesen. Denn, obschon links von ya zwei und rechts ein Strich steht,

von denen wenigstens zwei auf den ersten Blick für Vertreter eines

e-Striches angesehen werden könnten yt;- so zeigt die Rückseite des

Abklatsches , von dem für diese Stelle zwei Copien vorliegen , nur
ya. Die scheinbaren e-Striche sind weniger tief als das ya. Der

folgende Buchstabe ist etwas misrathen und sieht wie "7* aus. Dies ist

sicher kein cha, sondern nur ein nachlässig gemachtes tha. Bei dieser

Lesung giebt die bisher unerklärte Stelle einen Sinn , obschon die

Construction anakoluthisch ist. Anusamyanam nilcramatu etisa vo

karana tmisa dhramanusasti yatha afiaye pi kramaye ist im
Sanskrit wiederzugeben durch anusamyanam nishkrdmantu etas-

yawa käranam asya dharmdnusdstih yathänyasmä api karmane
„Sie sollen ausziehen auf eine Rundreise — der Grund hievon ist

das Lehren dieses (folgenden) Gesetzes — sowie auch anderer Ge-

schäfte halber." Ueber die Form vo für eca ist oben in der An-
merkung zu Ed. I, Z. 3 gesprochen. Wegen des Genitivs imisa
neben dem in Composition stehenden dhrama sind die im Sanskrit

und Prakrit nicht seltenen Fälle wie sisnachchhedanam savri-

shanasya Ap. Dh. Sü. IL 26. 20 zu vergleichen. Der Dativ anaye
pi kramaye ist unregelmässig und wahrscheinlich dadurch veranlasst,

dass die ursprüngliche Vorlage, welche von Pätaliputra gesendet

wurde, wie die Khälsi Version etäye vä athäye hnäya dhammdnu-
sathiya yathd amndye pi kammdye hatte. Der Kanzlist, welcher

dieselbe in den Landesdialect zu übersetzen versuchte , setzte für

etdye vd athdye das gleichwerthige etisa vo karana und das folgende

Wort , wie nun nöthig war , in den Nominativ , vergass aber die

letzten beiden Dative gleichfalls zu ändern. Bei einem Manne, der

so viele Mäghadhismen stehen Hess, konnte eine solche Unaufmerk-
samkeit leicht vorkommen. Analoge Fälle falscher Constructionen

bietet Khälsi Ed. XIII, Z. 39 nathi chd kuvd pi janapapadashi
yaid nathi, für janapade, — ein Fehler, den G. gleichfalls hatte, —
und die Prakrit Pallava Inschrift, Epigraphia Indica p. 2 ff. Am Ende
der Zeile kann ich die Silben bho sadhu , welche Senart gesehen
hat, nicht entdecken. Dagegen giebt der Abklatsch einige Zeichen,

welche Senart nicht hat, mit grösserer oder geringerer Deutlichkeit.

Es ist nicht zweifelhaft, dass die Fassung mit der der Khälsi Version
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stimmte , nach der dieselbe in der Devanägari - Umschrift her-

gestellt ist.

Z. 7. Drei Copien des Abklatsches haben ganz deutlich a2)a-

vayata (Senart apaviyata) und auf allen fehlt das Wort sadhn,

welches Senart unmittelbar folgen lässt. In apahhamdata ist nur

der Anusvära zweifelhaft. Ich glaube, dass er durch eine Trennung

der beiden Häkchen ^ ausgedrückt ist, siehe oben Vorbemer-

kungen II, 8. Ueber und unter dem Horizontalstriche von bha
finden sich links Risse und Abschürfungen , die auf einen 2'-Strich

gedeutet werden könnten. Ihre unregelmässige Form deutet an,

dass sie zufällig sind. Das da ist beschädigt, aber sicher erkennbar.

Pari 2)1 ist natürlich ein Fehler für parisha pi. Die letztere Silbe

ist , obwohl rechts beschädigt , unverkennbar. Das ni von yutani

ist sehr beschädigt, auf einer Copie aber ist die ursprüngliche Form
gut erkennbar. Der Anfangsbuchstabe von gananasi ist schwach

sichtbar und steht unmittelbar hinter ni mehrere Zoll von den

übrigen Zeichen des Wortes entfernt. Die folgende Lücke ist ge-

lassen, weil, wie der Abklatsch zeigt, der Felsen viele Unebenheiten

hat. Das 2^c '^oii anapesamti ist auf dem Abklatsche so deutlich

"wde möglich.

Ediet IV.

Atikratam amtaram bahuni vashasatani va(dhito) vo prana-

rambho vihisa cha bhuta(nain) fia(tinam) [asa]mpa[ti]pati sramana-

b[r]amananam [asamprati]pati[.] [So aja devanam] (pri)yasa [Pri]ya-

[drasisa rafio] [7] dhramacharanena bherig[h]osha aho dhramaghosha

vima(nanam) drasana(m) [ha](sti)n(o) jotikamdhani anani cha divani

r(u)pani drasayitu janasa[.] Yadisa(m) bahuhi vashasatehi na bhuta-

pnive tadise (a)ja vadhite devanam priyasa Priyadrasisa (rano) dhram-

manusa(sti)ya (anaraip)[bho] p[raiTanan.i] (avihisa bhuta)nain (nati-

nam sa)[mpratipati bramana] [8] sra(ma)n(a)na(m) sampatipati (mat[a].

pitushu) [vu.nam] (susrusha) [.] (E)[ta] afiam cha (bahu)vidha[m]

dhrajnacharanain vadhitam vadhi.sati chayo devana(m) priyasa Friya-

(dra)8isa rano dhramacharano im .[.] Putra pi cha ku nataro cha

pranatika cha (devanam) priyasa (Priyadra)!sisa ra[fio vadhe]sara(ti)

. [macharan . imo ava kapain dhra]rae sile[cha] [9] ti(stiti) dhramam
anusaöisainti[.] E[ta] h[i sre]th[am] k[r]am[am] ya[m] (dhra)[ma]-

n[u]sasanaip[.] [Dhramajcharanam pi cha na bhoti asilasa[.] So

imisa athrasa vadhi ahini cha sadhu[.] Etaye athaye ima[m] dipista [:]

imisa athasa vadhi yujamt . hini cha ma loche[sh]u[.] Ba[daya]-

(vasha)[bhi](sitena devanam priyena Priyadrasina rafia) [idjam . (nam

dipa)[pi](tam)[. 10]

WT^ örf?T^ ^^^fz^fTT ^^njrw^TTrpt ^^TRf^^f^lil ^ "vm
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•^^ ^^ ft^^ fiT^r^W^ T^> ^T?T^f%^ ^^t^ pirr-t

^fltt^ [>il]^^T^[>] T'Tt ^^ ^T* ^ fir% "^ [q] f^Tf^fTT 'tW

f^tff^rt [II <^0 II]

Anmerkungen.
Z. 7. Ätikratam zeigt auf beiden Copien des Abklatsches

einen deutlichen »-a-Strich an der Verticallinie des ka. In vadhito

CO ist auf der einen Copie das zweite und das dritte Zeichen ganz

unleserlich, während beide auf der andern gut erkennbar sind. Vo
ist sehr deutlich. In natinarn (Senart hati[kci\nam) stehen die

beiden letzten Zeichen sehr dicht neben einander, so dass für ein

ka kein Raum ist. Nur die unteren Theile der ersten beiden Zeichen

des folgenden asampatipatl sind deutlich ; das vierte sieht in Folge

von mehreren tiefen Rissen wie tlü aus. Die ersten vier Zeichen

des zweiten asampratipati sind sehr undeutlich, ebenso die darauf

folgenden Worte mit Ausnahme von . o aja und dem letzten Vocal

von 7'aho.

Z. 8. Der Haken des gha von hherighosha ist nur auf der

Rückseite erkennbar. Der Eudvocal von aho ist sehr deutlich. Die

folgenden Wörter sind auf dem Abklatsche gut zu erkennen, ausser

dem undeutlichen ha von hastino. Die nächsten hiei-auf folgenden

Worte sind von wunderbarer Deutlichkeit und besonders das un-

mittelbar folgende 'p ? ^ V f jotikaindhani. Dasselbe entspricht

einem Sanskrit jyotihskandha und ist ein intei'essantes Synonym
für agikharndha (G.) und agikamdha (Kh. Dh.) Die Anfangssilbe

des nächsten Wortes divani zeigt eine Curve rechts, die ich nicht

zu deuten weiss (siehe oben Vorbem. II, 11). Die Lesung dam-
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sayitu für drasayitu ist möglich, da das erste Zeichen ^ ist (siehe

aber oben Vorbem. II . 9). Der Anusvära von yadisani ist nicht

ganz sicher, da nur das Häkchen an der rechten Seite des sa
deutlich ist. Das erste Zeichen von dhramvianusastiya ist deut-

lich ^ dhram. Dieselbe Form dhramma kehrt unten Ed. X, Z. 21
in dJirammavutam wieder. Ich kann dieselbe nur für einen Misch-

ling aus dhamma und dhrama ansehen, den wir der Nachlässig-

keit des Kanzlisten verdanken, welcher den Mägadhi-Text umschrieb.

Die am Ende der Zeile in eckige Klammern gesetzten Wörter sind

undeutlich.

Z. 9. Matapitushu kann möglicher Weise matipi^ gewesen
sein. Von den folgenden drei entstellten Zeichen, die man früher

tvxira gelesen hat, lese ich das erste vxl und das letzte nam. Das
Wort ist sicher vudlianain gewesen, wie auch die Mansehra Version

liest. Eta kann auch etam gewesen sein, da der untere Theil des

Buchstabens zerstört ist. Vadhisati chaijo steht für cadhisati

cheva, wie die andern Versionen lesen. Das Wort i/o erscheint für

eva in astiyo Ed. XIV, Z. 14 und . ka. yo vijaye Ed. XIII, Z. 11.

Zunächst wird chayo für *c]ieo stehen , welches durch Verlust des

V aus chevo entstanden ist, und ebenso astiyo für *astio aus astivo.

Auch an der dritten Stelle hat vor yo sicher ein e oder i gestanden.

Das y ist also ein Sandhiconsonant. Der Auslaut von dhramacha-
rano ist deutlich. Der letzte Vocal des folgenden im . ist durch

eine breite Abschürfung links von tn verloren gegangen. Das Wort
kann imo oder ima gewesen sein. In putra pi cha hu steht ku
für khu, wie oben jotikamdhani für ^kliamdani. Das erste Zeichen

von vadhesamti (Senart vadhisamti) ist sehr undeutlich, dhe da-

gegen gut erkennbar. Auf dem Horizontalstriche stehen drei Vertical

linien, von denen keine unter dem ersteren sich fortsetzt. Die fol-

genden Zeichen haben alle mit Ausnahme von dem ganz unversehrten

me und 6'* sehr gelitten. Es ist ohne Zweifel vadhesamti vo dhra-

macharano imo ava kapam dhrame sile cha herzustellen.

Z. 10. Das erste Wort ist beschädigt, scheint aber nach den

drei Copien des Abklatsches für diese Stelle ^"^ v tistiti (^BUdivi

tithati) gewesen zu sein. Die Form ist aufiallig, wird aber durch

cdocheti Ed. XIV, Z. 14 und noch mehr durch das auf der Rück-

seite des Abklatsches vollständig deutliche draseti Ed. IV, Z. 13

der Mansehra Version gesichert. An unserer Stelle haben die andern

Versionen theils das Particip, theils das Absolutiv, an den anderen

beiden nur das Absolutiv, welches auch sprachlich allein möglich

ist. Die Endung ti ist deshalb eine Absolutivendung und man
wird nicht fehlgehen , wenn man in derselben den Vertreter den

vedischen Endung fvi sieht, dessen r verloren gehen musste, weil

der Dialect von Shfihbäzgarhi keine Gruppen mit diesem Buchstaben

besass.

Die eingeklammerten Buchstaben im nächsten Satze sind sämmt-

lich undeutlich. Unsicher ist besonders der Anusvfira von kramam
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(Senart krama) iind von yam (Senart ya). Das fünfte Zeichen von

imisa athrasa ist ein sehr deutliches tlia mit einer Curve am Fusse

rechts , welche den ra-Strich vertritt. Di-pista (Senart dipitham)

ist etwas entstellt. Auf der Vorderseite des Abklatsches sieht es

wie ~"j;!4t> -7 aus, wobei zu bemerken ist, dass das Häkchen an der

rechten Seite des Fusses der letzten Silbe schwach und nicht ganz

regelmässig ist. Auf der Rückseite ist letzteres kaum zu sehen. Es
demnach zufällig und die Lesung dipwta. Letztere Form erscheint

ist auch Ed. V, Z. 13 ayam dhramadipi dipista und Ed. VI, Z. 16

ayi dhrama dipista (lies ayi dhrama\dipi^ dipistd). Dipista, hat

nichts mit dipitam zu thun, sondern ist die regelrechte dritte Person

Sing, des Atm. Aorists von dip und würde einem Sanskiit *ad{-

pishta Pali *dipittha entsprechen. Das Atm. des Aorists ist hier

wie oft in den Prakrits passivisch gebraucht.

Der letzte Vocal von yiijamt . ist in einer grossen Abschürfung

verloren , die Restitution aber natürlich nicht zweifelhaft, ^vasha"^

(Senart H^arsha^) kann ein ra gehabt haben. Die letzten von Senart

als unleserlich ausgelassenen Worte der Zeile sind , obschon es

Löcher und Risse genug giebt, mit einer Ausnahme ziemlich deut-

lich. Dipapitam, welches man nicht verkennen kann, ist das Part.

Perf. Pass. des Caus. von dip. Es kehrt Ed. XIV, Z. 13 wieder.

Bezüglich des unmittelbar vorhergehenden Wortes, das auf nam
auslautete und zweisilbig war, ist daran zu erinnern, dass auch die

Dhauli Version an der entsprechenden Stelle zwischen yam und
likhite zwei unleserliche Zeichen zeigt. Leider ist mir kein passendes

Wort bekannt, das die Lücke ausfüllen könnte. Die erste Silbe

sieht wie no oder di aus.

Ediet V.

(Deva)na priyo Priyadrasi raya evam aha ti[:] ka[lanam] .

uka)ra[m yo] (a . . )[ro] (ka)[la]nasa so du(ka)raip karoti[.] So

maya bahu kalain ki(train)[.] Tarn ma[ha] putra (cha) nataro cha

param cha t . . a [ya] me apacha [ajchhamti ava kapam tatham

ye an . vatisamti te sukit[r]am kashamti[.] Yo chu ato . [kam pi

hapesati] (so) [dujkatam kashati[.] (Papam hi sukaram)[.] [So]

(atik[ram]tam (anitaram na) [bhu](tapruva dhramamahamatra) nama[.]

So [tidasavasha](bhisitena) [11] (maya dhramamahamatra kit[r]a[.]

(Te sav[r]aprashamdeshu vapat[a] dhramadhithanaye [cha] (dhrama)-

vadh(i)y[e] hi(da)sukhaye (cha dhra)mayutasa Yona-Ka(m)boya-Garn-

dharanam Rastikanam Pitini(kanam ye) va pi aparamta[.] Bhata-

ma[ye]shu bramanibheshu anatheshu v[u]dheshu (hitasukha)ye [dbra]-

may[u]tasa apalib[odhe] vapata [te . 12] bam(dhana}badhasa pati-

vidhanaye apa[li]bo(dha)ye mo[chhay]e [i](yam) a[n]uba[dh]am

pajava kitabhikaro mahalaka va viyapatra[.] la bahireshu cha na-

gareshu savreshu orodhaneshu bhratunam cha me spasunani cha

ye va pi amne fiatika savatra viyaput[a] [.] Y[am i]yam (dhrama-

nisrite ti va dhramadhithane ti va danas[a]yute ti va (sava)tra
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vijite ma[ha](dhramayu[ta]si) viyapata te dhra(mamahamatra)[.]

(Etaye athaye) ay[am] dhramadipi dipist[a] (chiratithika bhotu)

(tatha cha praja anuvatatu [. 13].

^^T fr^fr fTR^ T^ TJ^ ^STf f7T|l] ^^ f^]^ ^ ^•

• ft ^^nrr^ ^ ^^ ^f^rfi] ^ 'ni ^^ ^^ f^z\\\ t ^
5^ ^ Tfffr ^ xit ^ ^^ ^ ^ ^^'^ ^#f7f "^^ ^ fT^ ^

»Tz^^ wTfijr^^ ^^^ ^1^ fffi¥^^ \j^^m^ ^tif^^v

^^z ^ [i <^^| ^\:iiT^'tre xTfzf^\i^^ ^x^f^T^^i^ »ftw^ xyi

rm '^ 3?^ '"«^«IdH [II <^^ II

I

Anmerkungen,
Z. 11. Wegen des dritten Zeichens von Friyadratii siehe die

Vorbemerkung II, 9. Kalanam ist dem Abklatsche nach wenigstens

wahrscheinlich. Von dem in allen Versionen ausser in Mansehra

so schwierigen zweiten Worte des folgenden Satzes kann man nui-

sagen, dass es viersilbig war und dass der Anfang a, das Ende
wahrscheinlich ro lautete. Kalam (Senart kala .) wird ein Fehler

für halanain sein. Hinter demselben ist kein Buchstabe vei'loren.

Das folgende kitrain , dessen zweite Silbe ^ ist , steht nur drei

Centimeter entfernt. Das Wort hinter parani cha ist nicht deut-

lich , Senart's Conjectur tena aber sehr wahrscheinlich. Das erste

Zeichen von achhamti ist nicht deutlich. Es sieht auf der Vorder-

seite wie hra aus, der Rückseite nach ist es ein entstelltes a. In



Bühler, A,^oka-Inschriften. 145

an . vatisamti ist der zweite Vocal in einer breiten Abschürfung
verlorea. Natürlich ist anu^ zu lesen. Das eingeschriebene ra in

sukitram ist sehr schwach. Kashamti und hashati sind die rich-

tigen Lesarten, da ^n nur eine Variante von ha ist (siehe Vorbem.
II, 1) und bei hu der Vocalstrich abwärts geht. Das erste Zeichen

von oto (Senart efi) trägt keinen wirklichen e-Strich. Das folgende

Wort wird eham gewesen sein. Die nächsten Zeichen pi liapesaü

sind wahrscheinlich , aber nicht ganz sicher. S^iharam ist gut er-

kennbar. Am Ende der Zeile ist tidasavasha^ arg entstellt, die

Lesung tirasavashra^ oder todoAa^ nicht unmöglich.

Z. 12. Der Abklatsch hat maya, nicht deya, wie Senart auf

dem Steine gelesen hat. Die Lesart deya ist durch einen langen

schrägen Riss entstanden , der sich unter dem raa -U weg weit

über die Linie hinaus nach rechts erstreckt. Das ra von hip-a

ist zweifelhaft, ebenso das von ^prashamdeshu. Vapafa kann auch

vapatra gewesen sein , da der Fuss des Zeichens zerstört ist. Ich

kann nur hidasuMiaye lesen , was nach Dr. Burgess' neuem Ab-

klatsche auch die Lesart der Khälsi Version ist. Vor aparamta ist

ane aus Versehen ausgelassen. Der erste Vocal von vudheshu

(Senart vadheslui) ist wegen eines Risses am Fusse des va unsicher.

Die Endsilbe von opalihodhe (Senart ^dhaiii) zeigt sowohl einen

kurzen e-Strich oben, als auch einen Haken unten. Ich glaube, dass

die ursprüngliche Gestalt ^ war.

Z. 13. Das dritte Zeichen von apalibodhaye ist sehr entstellt.

Mochliaye ist nicht ganz deutlich, aber sehr wahrscheinlich. Auch die

Mansehra Version hat au der entsprechenden Stelle mochhaye. Die

letzte Silbe von anubaxlham steht tiefer als die übrigen drei Zeichen,

weil hinter ba eine unebene Stelle im Felsen beginnt. Sie ist sehr

beschädigt, doch der untere Theil mit dem Anusvära deutlich. Von
dem nächsten Worte pajai^a ist ^dham vierzehn Centimeter entfernt.

Die letzte Silbe von mahalaha kann möglicher Weise he gewesen

sein. Der ra-Strich an der letzten Silbe von viyapatra ist sehr

deutlich. la cha kann möglicher Weise kia gewesen sein, da der

Fuss des ersten Zeichens nicht deutlich ist. Das zweite ist ganz

deutlich o. Die Formen iha, hia und «a, von denen die letzteren

beiden noch öfter Ed. VI, 16, Ed. IX, Z. 20 u. s. w. vorkommen,

verhalten sich zu einander wie idha, liida und ida. Die Form ia

wird auch durch die weitere Zusammenziehung in üohachasa Gimär
Ed. XI, Z. 4 und üohihä Girnär Ed. XIII, Z. 13 bestätigt.

Das erste Zeichen des Wortes, welches ich spasunam lese, ist

~p ein pa mit einem kleinen Häkchen an der Spitze des Vertical-

striches, dessen rechtsseitigem Gliede einige feine, hier durch Punkte

angedeutete Striche gegenüber stehen. Das Häkchen sieht auf der

Vorderseite des Abklatsches etwas unregelmässig aus, so wie Senart

es in den Bemerkungen zu der Stelle abgezeichnet hat. Die Rück-

seite giebt es sehr deutlich und scharf in der obigen Form. Dort

Bd. XLIII. 10
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sind die Striche links von der Verticallinie kaum sichtbar. Die

andern beiden Zeichen des Wortes sunam sind ganz normal und
deutlich. Dasselbe Wort erscheint ohne den auslautenden Nasal in

der Mansehra Version Ed. V, Z. 25 wieder. Sein erstes Zeichen

sieht dort auf der Rückseite des Abklatsches wie /f aus, besteht

also aus einem normalen pa mit einem Häkchen über dem rechten

Gliede. Die übrigen beiden Zeichen suna sind deutlich und normal.

Die Vergleichung der beiden Formen zeigt, dass in beiden Fällen ein

pa vorliegt, dem ein Häkchen in verschiedener Weise angehängt ist.

Es ist deshalb zu erwarten, dass eine Gruppe vorliegt, deren zweiter

Theil pa ist. Da das betreffende Wort ohne Zweifel Vertreter von
Sanskrit svasrinäm ist, so kann die Gruppe schwerlich etwas anderes

als spa sein, so schwierig es auch ist zu sagen, wie man dazu kam,

ein sa durch einen blossen Haken auszudrücken. Eine Bestätigung

dieser Deutung giebt das erste Zeichen der Namen Spalagadama

und Spalirisas, welches sehr ähnlich p ist, siehe Sallet, die Nach-

folger Alexanders des Grossen p. 154.

Was die Form spasunam-spasuna anlangt, so ist anzunehmen,

dass in derselben das urspmngliche va durch den Einfluss des

vorhergehenden harten Zischlautes zu pa geworden ist, ähnlich wie in

Zend aspa für asva. Genau analoge Fälle aus den älteren Prakrits

kann ich nicht anführen. Indessen giebt Hemachandra II, 51 für

bhasma die Form hhappo an. Sodann mag darauf aufmerksam ge-

macht werden, dass einige Vertreter von Sanskrit j^zX^'^^Äfo^a, dieDesi-

Form pupplid, Panjäbi pliuplü undKasmirl pup die Verwandlung von

svasd (in diesem Compositum) zu spasd beweisen. Die Desi-Form

dürfte aus *piuspasä und weiter aus *piuppahä , die des Panjäbi

und Kasmiri aus *piuspa^% und weiter aus *piuppaM entstanden

sein. Vielleicht darf man auch die in andern Asoka-Inschriften vor-

kommenden Verhärtungen von hva (für älteres Inii) in yetap>lid

{etasmdt) Khälsi Ed. XIII, Z. 35, und in aplie (asnie) tuphe {tuhbhe,

tumlie) u. s. w. in den Separatedicten als Analogien herbeiziehen.

Unter den modernen Prakrits zeigt das Arniya (Leitner) oder

Khowar (Biddulph) für svasri, i'spasdr (Leitner) oder ispoosdr (Jour.

Roy. AS. Soc. N. S. XVII,' p. 140) und hat auch andere Wörter

me grishpoh = grishma., ispali = *asma, welche den Ueber-

gang shma und snia zu shpa, spa beweisen. Es mag noch hinzu-

gefügt werden , dass in der Mansehra Version das oben gegebene

Zeichen noch zweimal im Anlaute des Vertreters von Sanskrit svd-

mika.^ Ed. IX, Z. 5 und Ed. XI, Z. 13 erscheint. Auch in diesen

Fällen ist die Form spamika wohl möglich.

Der Vocal von yam ist unsicher, ebenso der dritte von dana-

sayute und der letzte von dhramadhühane. Der Fuss des letzten

Zeichens von dtpista ist zerstört. Die letzten Worte von tath/i

cha an stehen über der Zeile. Wegen praja siehe die Vorbemer-

kungen II, \).
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Edict VI.

Devanam priyo Priyad[ra]si raya eva[m] aha ti[:] atik[ra]tam

(amtaram na) [bhuta]pru(vam) sa(vra)m (kalaip) athakramam va pa-

{ti)v(e)dana va[.] Tarn maya ev(arn) kitam[;] savram kalam (asama-

nasa) me orodhanasi grabhagarasi vrachasi vinitasi uyanasi savratra

patrivedaka a(th)am janasa pat[r]ive(de)tu me sa(va)tra cha (janasa

ath(r)a karoirii[.] Ya)[ip] (pi) [cha] (kichi mu)khato anapayami [aham

dajpakam v[a] sravaka(m) va ya[m] va (pana) mahamatranam v[o

achajyika a.pitam bho(ti) taye athaye viva(de) va ni[jha]ti va (samtam)

parishaye (a)na(m)tariyena prativede(tavo) (me) [14] (savatra) cha

a[ham a]tham janasa karomi a[ham] [;] (yam cha) ki[chi] mukhato

anapemi aham dapakam va sravaka va ya va pana mahamatr(an)am

achayi(k)am aropitam bhoti t(a)ye (a)thaye vivade samtam nij(h)ati

va parishaye anam(tariye)na patrivedetavo me savatra sav[r]am

kalam[.] (E)vam anapitam (maya)[.] [Na]sti hi me tosho uthanas(i)

athasaratiranaye cha[.] Katavamatam hi me sav[r]alokahitam[.] Tasa

cha mulain et[ra] uthanam athasamtirana cha[.] Na[sti] (hi) krama-

taraiii [15] s[r]avalokahite[na] [.] Yam cha kichi parak(ra)mami[;]

kiti['?] bhutauam ananiya[m] v(r)ach(e)ya(m) ia cha [sha] sukhayami

paratva cha sagam aradhetu[.] Etay(e) athaye ayi dhrama dipista

chirathitika bhotu tatha cha me putra nataro parakramamtu sava-

lokahitaye [.] [D]ukara[m] tu [kho] (i)mam (a)nat[ra] agre (para-

krame)na [. 16]

\^t flT^ flT^^f^ T^ Xr^ ^f f?T[l] ^f7T^ ^t T

^f^^^fT^ ^ ^^^ ^^ ^^ [ij Jl^ ^TUlfxTft ^^^ [\] "Tf^ ff ^

<ftft ^3^^f% ^3^fd<U!«i ^[l] ^T^^Tft ff ^ ^^^^ffrT[lj

<m ^ ^5T TT^ ^^»T ^^ra^fTTTW ^[ij Tf% ff ^»TfTt [*^MJ ^^-

10*
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^T |ll <^ij

Anmerkungen.

Z. 14. Die Lesart Priyadamsi ist möglich, da an dem unteren

Theile des da sich ein dreieckiger Riss findet. Ich glaube aber^

dass derselbe durch das Ausfallen der Stückchen unterhalb des ein-

geschriebenen flüchtig gemachten ra (siehe Vorbemerkung II, 9) ent-

standen ist. Das ra von atikratam (Senart ^kain'^) ist unsicher,

da der untere Theil des ha beschädigt ist. Der Anusvära von
sam'am ist deutlich , ebenso der von kalam. Die letzte Silbe von

afliakrainam zeigt den Anusvära deutlich. In i^ativedana kann ich

keinen >-a-Strich am pa entdecken.

Die Anusväras von savram Icalam sind ganz deutlich. Das
sa der fünf Locative orodhanasi u. s. w. ist abnorm , indem die

Schleife rechts nicht geschlossen ist, siehe Vorbemerkung II, 7.

Dies Aussehen des sa scheint Senart bewogen zu haben , uija-

nashi zu lesen. Der letzte Vocal dieses Wortes ist deutlich. In

janasa otlira ist das ra der letzten Silbe eingehängt. Yam pi
ist wahi'scheinlich , da wenigstens die rechte Hälfte des Anus-

vära deutlich ist. Zwischen der ersten und der zweiten Silbe

von dxxpakam findet sich ein unbeschriebener Zwischenraum von

dreiundzwanzig Centimetern. Pana ist so sehr beschädigt, dass es

auch jjuna, wie Senart liest, gewesen sein könnte. Maharnatranam
ist vollständig deutlich mit Ausnahme der etwas verwischten zweiten

Silbe. Der Vocal des folgenden vo (Senart va) d. h. eva ist un-

deutlich. Die ersten beiden Silben des folgenden achayiha sind je

halb erhalten, die letzten beiden ganz deutlich. Von dem folgenden

Worte ist die erste und vierte Silbe gut, die dritte schwach sicht-

bar, die zweite aber zerstört. Die Endvocale von iaye othaye sind

deutlich. Die zweite Silbe von nijhati ist unsicher. Zwischen va
und samtam ist ein unbeschriebener Zwischenraum von sechzehn

Centimetern. Der Abklatsch deutet einen grossen Riss und Un-
ebenheiten im Felsen an.

Z. 15. Die ganze Periode von savatra bis patrivedetavo ist

aus Versehen wiederholt. Die zweite Silbe des zweiten aham
(Senart aha) ist sehr beschädigt. Yam cha kicJii ist gut erkennbar.

Zwischen ki und clii steht ein ausgehischtes oder zerstörtes Zeichen.

Der Anusvära von daptakam ist ganz deutlich.

. Der obere Theil des tra von makamatranam (Senart maha-
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matf&ia oder ^mati-elii) ist durch mehrere zufällige Striche, die

wie i und o aussehen , entstellt. Ebenso ist der obere Theil des

na etwas undeutlich. Der sehr gut erhaltene Anusvära lässt aber

über die \\'irkliche Lesart keinen Zweifel. Zwischen achayikam
und aropitam findet sich ein leerer Zwischenraum von vierzehn

Centimeteni, den ein sehr starker Riss zum Beschreiben untauglich

machte. Der obere Theü von taye ist durch vei'schiedene kleine

Risse verunstaltet , die als Vocakeichen gedeutet werden könnten,

aber zufällig sind. Senart liest athai/a und lässt samtam aus ; die

oben gegebenen Lesarten lassen aber nichts an Deutlichkeit zu

wünschen übrig. In nijhati ist ein Strich rechts vom ja, der die

Aspiration andeutet, etwas schwach, aber erkennbar. Der linguale

Nasal von anapitam ist ganz deutlich. Zwischen maya und nasti

ist ein unbeschriebener Zwischenraum von sechsundzwanzig Centi-

metem. Die letzte Silbe von hatavamatam zeigt einen deutlichen

Anusvära. Mulam etra ist wahrscheinlicher als Senarts mulam
atra. Denn e ist deutlich. An dem Fusse des folgenden ta giebt

es leider nicht blos einen , sondern eine Menge Striche rechts und
links, die alle zufällig sein können. In hramataram ist der Anu-
svära ganz deutlich und das ra an dem Fusse von ha nicht zu
verkennen.

Z. 16. Das r von si-avaloha^ ist unsicher. Der Anusvära
von bhutanam ist deutlich. Das ni von ananiyam ist deutlich

da der Yocalsti'ich links vom Hauptstriche des na sichtbar ist. Vom
Anusvära ist nur die rechte Hälfte sicher. Ich kann nur vracheyam
lesen, obschon der ?'«- Strich und der Vocal des che nicht deutlich

ist. Die Foi'm entspricht Sanskrit vrajeijam und zeigt die auch
sonst bei diesem Verb vorkommende Verhärtung des ja . vergleiche

unten Ed. XIII, Z. 10 vrachamti und Mahäräshtri vachchai u. s. w.

üeber ia für iha siehe oben. Die Lesart ist auf der Rückseite

recht deutlich.

Senart's Lesart chd shu (= Jchu) »ulchayami ist dem Ab-

klatsche nach nicht möglich. Die Rückseite zeigt p, was nur ein

entstelltes sha sein kann. Auf der Vorderseite finden sich am
Fusse der Verticallinie Risse genug, die auf einen ?<-Strich gedeutet

werden könnten. Keiner derselben ist aber auf der Rückseite sicht-

bar. Die Mansehra Version zeigt an der entsprechenden Stelle auf
der Rückseite des Abklatsches auch ganz deutlich sha. Diese Form
steht für sham und ist, wie Mahäräshtri sim (Hem. III, 81)
und das si der Pallava Landschenkung (Epigraphia Indica I, p. 7,

Z. 46) Vertreter von Sanskrit eshäm. Der Genitiv ist als Gen.
partitivus aufzufassen und sha sukhayami durch ,ich beglücke
einige von ihnen" zu übersetzen. Ueber den Gebi'auch des Gen.
part. siehe Delbmck, Vedische Syntax p. 160— 161. Sagani zeigt

im Anlaute die Nebenform von sa die in orodhanasi (l'orbem. II, 7)

vorkommt.
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Die Endvocale von etaye atliaye sind sicher, der zweite sogar

überaus deutlich. Das deutliche ayi kann möglicher Weise ein

Fehler für oder Verunstaltung aus ayo = ayarn sein. Doch kommt
die Form auch sonst vor. Im Folgenden ist dhramadipi dipista

zu schreiben. Der Anusvära von parahramamtu ist deutlich, ebenso

der Endvokal von ^hitaye. Der Anusvära von dukarani ist zweifel-

haft. Senart lässt das allerdings überflüssige tu nach dakaram
aus. Agre ist ein Fehler für agrena. Das zweite Zeichen zeigt

einen deutlichen e-Strich.

Ediot VII.

Devanam priyo Priyasi raja (savatra) ichhati savr(e) [1] (pra)-

shamda vaseyu[.] Savre hi te sayama (bha)vasudhi cha ichhamti [2 .]

(ja)no chu uchavuchachhamdo uchav(u)charago[.] Te savram va

ekadesam (va) [3] pi kashamti[.] Vipule pi chu dane yasa nasti

sayama bhava- [4] sudhi kitranata didhabhatita (n)iche (pa)dhani [. 5}

^^ ffl^ fl?^l^|f^ T^ ^^^ T^W^ W^l^l xf§^ ^t^fll

^^^^•?:;ifr
1

1

1

"^ ^ ^ X[^t^ ^I^J f^ ^^f7T|l| f^^ fiT

^t [M II]

Anmerkungen.
Z. 1. In Priyasi ist das dra aus Versehen ausgelassen. Der

Endvocal von savre ist schwach, aber auf dem Abklatsche besser

als auf dem Facsimile zu erkennen. Der unter dem va stehende

scheinbare Anusvära ist nur durch zufällige Risse entstanden.

Z. 2. Das i-a von prashanufa ist durch das Facsimile wahr-

scheinlich, aber auf der Rückseite des Abklatsches deutlich. Das

Facsimile zeigt deutlich sayama^ da an dem sa nur links der ge-

wöhnliche aufwärtsgehende Strich hängt.

Z. 3. Zu beachten ist die Form tichavucha^\ die besonders

das erste Mal sehr deutlich ist. Dieselbe kommt so in den Ver-

sionen von jVJansehra, Dhauli, Jaugada und Khälsi vor. In der

letzteren habe ich sie erst auf Dr. Burgess' neuem Abklatsche

gefunden. Sir A. Cunninghams rubbing und dessen Facsimile zeigen

sie aber auch.

Z. 4. In kasha/tnti zeigt das Facsimile links am ha den ge-

wöhnlichen aufwärts gehenden Strich, keinen w-Strich, der abwärts

geht oder im rechten Winkel an die Verticallinie gesetzt wird. Das
Facsimile zeigt wieder deutlich sayama.
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Z. 5. Das zweite Zeichen von hiprafiata ist von Senart nicht

genau abgezeichnet. Die Form ist , wie auch das Facsimile, noch

besser aber die Rückseite des Abklatsches zeigt i^, siehe auch die

Vorbemerkungen 11, 1. Das vorletzte Zeichen der Zeile sieht

wunderbar aus. Die Rückseite des Abklatsches zeigt aber deutlich

ein pa , indem die links vom Verticalstriche stehenden Striche

sämmtlich flach sind. Man wird sich also mit der im Anfange eine

Verhärtung zeigenden, sonst nicht vorkommenden Form padham
zufrieden geben müssen. Die Vorderseite könnte auf die Idee

führen , dass der Steinmetz erst fälschlich einen Verticalstrich

gesetzt und dann ein ha hineinconigirt hätte.

Edict Vin.

Atikratna(m) a(m)tara(ni) devanam priya viharayatra nama
nikra(mi)shu[.] (A)tra mrug(a)ya (a)iiani (cha) [h]e(di)sa(ni) a[bhi](ra-

mani) abh(a vasu[.] So devanaip priyo Priyad(ra)si raja dasavasha-

bhisito sat(o ni)krami sabodhi(ip)[.] Tenarn da dhramayatra[.] Atra

(i)yara hoti sramanabramananam drasane danam vu[dha](nam) dra-

sa(ne) [h]i[ra](napatividha)[ne] cha [jana](padasa janasa drasanam
dhramanusasti dhramapa)[ri](puchha) cha[.] (Ta)topayam e(sha)

bhu(ye ra)ti bhoti devanain priyasa Priyadrasisa raflo bh(a)g(i)

[a]mni[. 17]

^fTT^'rt ^fPC \^ f^^ f^fT^^ 'W f^^f^^flj ^-^ ^-
^ ^?r^^ ^ if^f^ ^f»n:»Tf^ ''w^fi! ^ t^^ ^^

flcTt^ 1[^ ^^ TfTI »ftf^T t^ ^^^ fp^I^^ T^t »rf^

l»t^ [II <^^]

Anmerkun gen.

Z. 17. Das dritte Zeichen von atiki'citnam ist deutlich '~\,

d. h. triam für ntam, vergleiche auch unten Edict IX, Z. 18 harotne
für Tcaronte und das häufig vorkommende tra, m-a, für rta und
rva u. s. w. Der ro-Strich in dem obigen Worte hängt am mitt-
leren Verticalstriche des ka. Eben dieselbe Stellung hat es in dem
folgenden nikramishu und nikrami. Das auslautende tra von
viharayatra ist so deutlich wie möglich , ebenso das mm von
mrugaya., welches wegen mrugo, Ed. I, Z. 3 zu ei-warten war.

Das erste Zeichen von aty-a mrugai/a zeigt oben am Kopfe
eine ganz kleine Verdickung, die sicher nicht von einem e-Striche
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herrührt. Der zweite Vocal von abhavasu ist nicht ganz deutlich

und könnte möglicher Weise u gewesen sein.

Das ch-a von Pt-iyadrasi und weiter hin das des zweiten

drasane, sowie das von drasanam sieht einem dam sehr ähnlich.

Ich glaube indessen, dass in allen drei Fällen das da mit dem
linksseitigen beliebig anzufügenden Haken geschrieben ist und her-

nach der ?'a-Strich nachlässig statt horizontal im spitzen Winkel
angefügt ist Sato ist gut erkennbar. In sabodhim hat das erste

Zeichen keinen Anusvära, der des letzten ist zweifelhaft.

Die folgenden Zeichen , welche Senart tena ? liest , sind der

Rückseite des Abklatsches zufolge f^ / und die Form, sowie die

Stellung, des rechtseitigen Diagoualstriches an dem letzten macht
es wahrscheinlich, dass derselbe zufällig ist. Die Mansehra Version

hat an der entsprechenden Stelle auch ein Zeichen, das wie da aus-

sieht, und unten etwas beschädigte Anhängsel trägt, die man als

ra oder als Anusvära deuten kann. Ich glaube man wird in unserer

Version tenam da und in Mansehra tena dam lesen müssen. Da
und dam mögen für idä = iddnim (wofür ja däni erscheint)

stehen. Der tt-Strich von vudhanam ist sehr fein , aber tief ein-

gehauen.

Für esha kann man zur Noth eshc lesen. Das sehr deutliche

sha hat oben und am Fusse viele Anhängsel, die aber alle zufällig

zu sein scheinen.

Die letzten beiden Worte kann ich nur hliagi anmi lesen.

Das bha ist oben beschädigt und der Theil des «-Striches, welcher

über dem ga steht ist sehr fein und schwach. Berücksichtigte man
denselben nicht, so erhielte man die unsinnige Form bhago. Der

Theil des 2'-Striches von amm, welcher links unter dem iia steht,

ist recht kräftig und etwas über vier Centimeter lang.

Ediet IX.

Devana(iu priyo) P(r)iyad(ra)si (ra)ya evam (a)ha ti [:] jano

(ucha)vucham mainga(la)m k(a)roti a(ba)dhe (a)va(he) vivah(e) paju-

padan(e) pravase[.] (E)taye anaye [cha] e(di)siy . (ja)[n]o [ba]

mam(ga)lam (ka)roti[.] A(tra) tu striyaka ba(hu cha bahu)vidhani

cha putika[ra] cha nira(thri)yain cha (mamgalam) ka[rotne][.] (So

katajvo [ch . kh]o mamgala [.] Apaphala(m) tu kho (etam)[.]

Imam [tu] (kho) mahaphala) ye mamamgala[m] [18] [A](tra) iuia[:]

(da)sa(bhataka)sa s(a)mmap(r)ati(pa)ti (garuna apachi)ti prananain

sa(in)ya[ma] sramanabramanana daua[.J Eta(nT) anaiii cha dhrama-

niamga(l)am nama[.] S(o) vatavo pitu(na pi putrena pi bhratuna pi)

[sa]mi(kena pi mi)[tra](samstu)tena ava prativesiyena[:] (imam sadh)u

(imam katavo) [main]galam yava tasa athasa (ni)vutiya[.] Ni(vu)ta-

si (va) pana [19] imam ke[sha] [?] Ye hi etr(a)ke ma(gale) sa(m)sa(yi)-

ke tarn [,] siya vo tarn a(tham) niv(a)tey[a] ti[,] [si]ya pana no[;]

ialokach(e) vo t(ithe)[.] [lya] puna dhra(mama)ga(la)i]i akalikan.if.]
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Ya[d]i p(u)na tarn atham na mv(a)te (h)ia [a]tha para(t.ra) anam(ta)m

(p)uöam prasav(ati)[.] Ha(mche) p(u)na [a]tliam (ni)vate ti (ta)to

u(bha)yasa (la)dham bhoti i(lia) cha so atho paratra cha anamtam
punam prasavati tena dhramamgalena [. 20]

^-t fwt flT^^ T^ TJ^ '^r^ f^Ii] ^^ ^^w^ «ti^

qjftfTT •^(^^ ^Rf f^^ tr^^ Ti^t
I

ij xpT^ -^^ ^

Tlf«[W ^'Tt ^[^] 'T^^ ^Ttf^hJ ^^ H fw^^ W^ ^

f^fH TTTir't ^Nm ^*4U!5f*4U!T ^T[|J XTft ^^ ^ \:j?I^T^

^^*sJdT ^?R irfTTtW'TllJ ^^ ^^ T^ ^^^ *T1^ ^^ rT^

^äSra^ f^^fZ^[lJ fiTWZf% ^ X?iT[<^e] \A %^[|J ^ ff TT^i

^B T f^^% ff^ "^^ ^T^ -^RcT ^ TT^^f?T [ij ^'^ ^T

Anme rkungen.

Z. 18. Das vu von uchavucham ist ganz deutlich. Die Lesart

findet sich auch in den entsprechenden Stellen der Mansehra, Dhauli

und Khälsi Versionen. In der letzteren habe ich den M-Strich über-

sehen. In mamgalam hier und weiter unten ist der Anusvära jedes

Mal deutlich. Die e-Striche der Locative abadhe u. s. w., für welche

Senart die thematischen Formen giebt, sind gut zu erkennen. Der
Anlaut von e{di)siy . ist dem Abklatsche nach entschieden e. Die

nächsten Zeichen giebt Senai-t durch ja . . hu wieder. Der Ab-
klatsch hat nach der grossen Abschürfung, in welcher die linke

Seite von y verschwindet, ziemlich deutlich jano und ein nicht les-

bares Zeichen, dessen unterer Theil y allein erhalten ist. Es wird

ein verstümmeltes ha sein und der nächste Buchstabe kii ist vom
Steinmetzen ausgelassen. Das dritte Zeichen von nirathriyam ist
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ein thi mit einem sehr deutlichen Haken an dem Fusse des Vertical-

striches. Zu vergleichen ist oben athrasa, Ed. IV, Z. 10, und afhra

und die fast durchweg erscheinende Form athra in der Mansehra

Version. Karotne d. h. Icaronte, vergleiche atihratnam Edict VIII,

ist nicht ganz deutlich. Doch zeigt der Abklatsch, wie mii* scheint,

> ^7 v^ von dem die beiden letzten Zeichen in einem durch eine grosse

flache Abschürfung verursachten weissen Flecke stehen. Im nächsten

Satze liest Senart apaplialam tu hlio lie\di\ sa mamgala. Die Zeichen

des Abklatsches sind aber j^ 'j^ ^ '^'^ ^ ^ ^ ~h ^ -J

und nur das vorletzte ist entstellt. Zwischen ye mamamgalam ist,

wie Senart bemerkt dhra aus Versehen ausgelassen.

Z. 19. Die interessante Form sammapratipati mit doppeltem

ma zeigt auf dem Abklatsche, von dem für diese Stelle zwei Copien

vorliegen, ganz deutlich ^6- Die erste Silbe von so vatavo (Senart

se vatavi) ist durch eine Abschürfung entstellt, aus welcher der

o-Strich sehr deutlich hervorsieht; über dem Horizontalstriche des sa

stehen allerdings noch mehrere Striche, die aber nicht mit dem darunter

befindlichen o-Striche zusammen hängen. Die Lesart ist also, wie

an allen anderen Stellen vatavo d. h. vaktavyam. Das ta von

pituna ist oben entstellt, der ?t-Strich aber sehr deutlich. Die ra-

Striche von putrena und bTiratuna sind nicht zu verkennen. Der

zweite hängt, wie auch sonst öfter, an dem rechten Gliede des hlia.

Nur die erste Silbe von samikena pi, welches Senart als unleserlich

auslässt , ist stark beschädigt und nicht mit Sicherheit lesbar. Es

scheint eines von den abnormen sa (Vorbemerk. 11, 7) gewesen zu sein.

Das zweite Zeichen von ^samstutena ist 3. ^^® Punkte deuten

einen Riss an , der den Kopf des sa entstellt. Die Anusväras der

beiden imam sind nicht zu verkennen, ebenso der o-Strich in dem
allerdings beschädigten katavo d. h. hartavyam. Der «-Strich in

ntoutiya ist sehr deutlich. Auch die Khälsi Version hat nach

Dr. Burgess' neuem Abklatsche nicht niphatiyä sondern nivutiyd

mit dentalem ta.

Die letzten Worte der Zeile nivutasi va pana fehlen in Senarts

neuer Umschrift. Die Zeichen sind aber mit Ausnahme von va,

das nur auf der Rückseite des Abklatsches ganz rein erscheint, auf

den ersten Blick zu erkennen. Das si hat dieselbe Form wie in

orodhonasi u. s. w. Ed. VI, Z. 14.

Z. 20. Die beiden nach imam folgenden Silben keslia (Senart

Icusi) sind beschädigt. Die erste kann man jedoch auf der Rück-

seite des Abklatsches erkennen , während die zweite auch dort

zweifelhaft bleibt und si gelesen werden könnte. Die obige Lesung
wird aber durch die Parallelstelle der Mansehra Version , welche

nivutasi va puna ima kesharuiti mit sehr deutlichem sha bietet,

vollständig sicher gestellt. Der Satz entspricht seinem allgemeinen

Sinne nach der kurzen Wendung der Khfilsi Version imam katha-
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mi'ti »Wie (ist) das (zu verstehen)" ? Was die Erklärung betrifft,

so wird derselbe im Sanskrit durch nirvritte eva punar idam
hesJiäm [keshäm iti J/.] wiederzugeben sein. Zu keshäin wird.

mangalanätii zu ergänzen sein. Wenn man nirvritte als Loc.

Neutr. fasst und annimmt, dass nirvrittam im Sinne von nirvriuih

(wie yatam für (jatih oder (jamanam, niatam für matih u. s. w.)

gebraucht ist, so erhält man die Uebersetzung: „Auf welcher (Heils-

mittel) Gelingen (bezieht sich) aber dieses?" Der erforderliche Sinn

ist damit gewonnen. Die Construction bleibt freilich, wie auch
sonst öfter in diesen Inschriften, recht hart. Das Folgende schliesst

sich, wie auch Senart bemerkt hat, fast wörtlich an die Khälsi

Version an und macht für die Interpretation keine Schwierigkeit.

Die nächsten Worte ye hi etrake magale samsayike tarn ent-

sprechen dem auch durch den neuen Abklatsch bestätigten Satze

der Khälsi Version e M tvale magale samsayikye se hoti. Die
Zeichen sind ganz sicher bis auf das ra von etrake. Dieses kann,

trotzdem dass es auch auf der Rückseite erscheint, zufällig und
etake das Richtige sein. Falls etrake, wie ich glaube, richtig ist,

so wird es durch atra+ka zu erklären sein und die Bedeutung von
aihikam haben. Es wäre also zu übersetzen: „Denn ein jedes

irdische Heilsmittel ist zweifelhafter Art". Möglicher Weise steckt

in der Form ivale der Khälsi Version , welche ich zweifelnd zu

evadu gestellt habe, ein Wort von gleicher Bedeutung. Natürlich

gäbe das gewöhnlichere etake auch einen guten Sinn.

Die folgenden von Senart als unleserlich ausgelassenen Worte
sind gut erkennbar. Nur sind die drei mittleren Vocale von niva,-

teya ti d. h. nirvartayed iti , wofür man nivuteyeti lesen könnte,

das erste Zeichen von siya, der letzte Vocal von lalokache und
der erste von titlie unsicher oder schwach sichtbar. Was die Er-

klärung betrifft, so steht vo nach dem oben (Ed. I, Z. 3) Gesagten

für eva und ist durch sydd eva, sowie das Ende des Satzes durch

ihalokatyaiu eva tishthet zu übersetzen. Die Stelle der Khälsi

Version siyä va ') tarn afliam nivateyä , siyä ^>z<w« no hidalo-

kike cha vase entspricht dem Sinne nach vollständig. Betreffs

des ganz deutlichen Anfangs von ialokache siehe oben Note zu

Ed. V, Z. 13.

Das erste Zeichen des folgenden Satzes sieht wie ^ aus. Der
obere Strich ist sehr breit und mit dem rechten Gliede des folgen-

den pa verbunden. Rechts von seiner Spitze finden sich noch
Risse. Augenscheinlich besteht es aus einem i und einem ya, die

über einander gesetzt sind. Bei dieser Lesung erhält man das

erforderliche Aequivalent für die Parallelstelle der Khälsi Version

iyam pund dhammamagale akdlikye. Der Grund, weshalb die

1) In meiner früheren Umschrift habe ich fälschlich siyä vatarn ab-

getheilt.
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beiden Zeichen so curios gestellt sind, dürfte sein, dass der Schreiber

einen Fehler machte und zuerst nur ein Zeichen (sei es i oder ya)

setzte, nachher aber dasselbe auslöschte und die erforderlichen Buch-
staben, von denen jeder nun etwas kleiner als die übrigen wurde,

über einander nachtrug. Der Steinmetz copirte die so entstandene

Figur natüi-lich mit peinlicher Treue. Im nächsten Satze ist das

da vom yadi fast ganz zerstört, der Vocal dagegen deutlich. Puna
kann auch i^ana gewesen sein, und liia (Senart ilid) möglicher

Weise ia, da der Haken an dem ersten Zeichen nicht sicher ist.

Das zweite Zeichen des letztern Wortes ist dagegen deutlich a.

Ebenso ist das zweite Zeichen des folgenden Wortes atlia , ilia

nicht tham. Der Satz : yadi puna tarn atham na nivate kia,

utha paratra anamtam j^unam prasavati entspricht dem Sinne

nach genau dem der Khälsi Version : liamclie pi tarn atham ') no
mte tl hidd, atliam palatä anamtam puna imvasatt'. Nur ist 2)una

gegenüber ^;< eine schlechtere Lesart , während afJia , das als Ad-
versativ-Partikel zu fassen ist, vor atham den Vorzug verdient.

Im nächsten Satze ist das zweite Zeichen von hainche pana un-

deutlich, das ham aber ganz deuthch. Bei dem dritten Zeichen ist,

wie mir scheint, der w-Strich nicht sicher. Weiterhin ist ladharn,

obschon beschädigt, doch unzweifelhaft, ebenso so atho, da der Vocal-

strich nicht über den oberen Horizontalstrich des tha fortgesetzt

ist. Dhra7namgalena ist natürlich ein Schreibfehler für dhra-

mamam^. Auch dieser Satz entspricht dem der Khälsi Version

hamche puna tim atham^) nivate ti hida tato'-) tibhayatd ladhe-)

hott, hida chä se athe palatä clid anamtam pumnam pa^avati
tenä dhammamagalend. übhayasa, welches hier ubhayatd gegen-

über steht, wird als Genitivus partitivus „von beiden etwas" zu

fassen sein.

Ediet X.

(Devana pri)ye Priyadrasi rava yaso va kitri va no mahath(a)-

vaha manati anatra yo pi yaso ki(tri va ichha)ti tadattaye ayati3^a

(cha) [janje dhramasu.srasha su(sru)shatu me ti dhramma(v)u(t)am

cha anuvi[dhiyatu][.] Eta(ka)ye (devanam) priye Priyadrasi raya

yaso va kitri (va) [21] [ichha]ti[.] Ya(m) (tu) ki(ch)i parakramati

devanam priyo Priya(dra)si raya tarn sa(vram) pai'atrikaye va[.] Kiti[?]

sa[kale] aparisrave siya ti[.] Eshe tu parisrave yam (a)punam[.]

Dukar(ain) t[u] kho eshe khudrak(e)na vagrena u(sa)tena va (a)natra

agrena parakra(me)na sav(am) pariti(j)itu[.] Etain chu usa(t)e [22]

1) So nach dorn neuen Abklatsche.

2) So nach dorn neuen Abklatsche.
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tlT^^f^T ^^ fWr fri^I^ T^ TT ^ T^Tf^sfi^ ^[l] f^f7T[lJ

^^ "ümR^N^ flT^ t7T[lJ TT^ ^ Tt?ft^ ^ ''f?^ [-J I^

^fTf?TflTH h I

ITrt ^ ^^t ['^

Anmerkungen.
Z. 21. Priye ist hier und das nächste Mal so deutlich wie

irgend möglich. Es liegen wohl Magadhismen voi-, wie auch sonst

häufig (in diesem Worte auch in Girnär Ed. XII, Z. 1). Dem ta

in dem ersten kitri fehlt der Horizoutalstrich rechts. Das Zeichen

ist sehr deutlich 1^ . In dem zweiten kitri ist das ra aussen an

den Verticalstrich und der rechtseitige Horizontalstrich des ta ist

durch einen Riss undeutlich. In tadattaye (Senart tadataya oder

Hvaya, tadatasa oder *'tvasa) ist nur das dritte Zeichen auf der

Vorderseite des Abklatsches ein wenig entstellt. Die Rückseite

zeigt ta mit einem Haken rechts ganz deutlich. Wegen der Be-

deutung siehe Vorbemerkung II, 11. Die wunderbaren Lesarten

des C. I. I chu tane für cha jano sind keineswegs gerechtfertigt.

Gha ist gut erkennbar, ebenso no , der Kopf von ja dagegen sehr

beschädigt. Ebenso ungerechtfertigt sind die Lesarten ^'snmsrusha

a und dharvuwatavi für das ganz deutliche ^susrasha (ein Fehler

statt susrusha) und dhrammavutam. Die erste Silbe des letzteren

Wortes zeigt sowohl ra wie den Anusväi-a ganz deutlich. Das
dritte kitri sieht abnorm aus , indem die Horizontalstriche des ta

beide links vom Verticalstriche stehen und das ra von aussen

rechts an den Verticalstrich gehängt ist.

Z. 22. Zwischen der dritten und vierten Silbe von parakra-

mati ist nichts ausgefallen. Es findet sich nur einer schadhaften

Stelle wegen ein grösserer Zwischenraum. Der iVnusvära von tarn

(Senart ta) ist, wie öfter, durch eine sehr deutliche gerade Linie

ausgedrückt. Das ka von sakale ist als Correctur eingefügt und
kleiner als die andern Zeichen. Die ra-Striche von paratrikaye und
khudrakena und die Endvocale von eshe (zweimal) sowie von chuu

sind ganz deutlich. Den ersten Anusvära von Senarts apuinnani

kann ich nicht entdecken. Senarts Zweifel , ob paritijitu oder

parlcJiajitu zu lesen ist, kann ich nicht theüen. Das Zeichen ist

V und hat einen Horizontalstrich von drei Centimeter Länge. Der

Schluss des Edicts fehlt.
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Edict XI.

(Devanam) priyo Priyadrasi raya evain aha ti [:] nasti (edisa)in

danam yadisam (dhramadan)am dhramasamstave (dhrama)samvibha(go)

[dhra]masambamdh(o). Tat(ra eta)tp[:] (dasa)bhatakanam sammaprati-

(pa)ti inat(a)pitushu su(sru)sba mi(tra)sanistuta(natika)nam sramana-

bramananam [23] (danam) prana(oam ana)rambho[.] Etam vatavo

pituna pi putrena pi bhratuna pi [sajmikena pi mitrasamstutena

ava prativesiyena [:] [i](mam) s(a)dhu[,] imam katavo[.] So tatha

kai'amtam ialoka[ni] cha aradheti paratra cha anatam punain prasa-

vati [24] [te]na dhramadanena [. 25]

^^ fWt flT^^f^ t:i[I TT^ -^f fTT fl] ^f% xrf^ ^if ^f^

^^^ ^T^^i^ ^^^f^^T'ft ^^>fr 1

1

1
fT^ xTft

1
1 1

^^^z^

^fir^^ f^ f^^f^^ ^^ TTf7T%f^T
1

1 1

^»t ^V x^ ^^-

Anmerkungen.

Z. 23. Das zweite Zeichen von yadisam ist ganz deut-

lich , ebenso der Auslaut von dhramadanam und dhramasam-
stave. Das vierte Zeichen von tatra etam ist etwas verunstaltet,

aber als tarn erkennbar. Die letzten Zeichen des folgenden Wortes
kann ich nur ^kanam lesen, da der Anusvära so deutlich wie mög-
lich ist. Auch hier ist das doppelte mma in sammapratipati ganz

deutlich. Der Anusvära von ^natikanam ist ganz deutlich, der von

%romananam , welcher nicht an der Wurzel , sondern höher am
Verticalstriche des na sitzt, dagegen schwächer.

Z. 24. In der zweiten Silbe von pituna finden sich zwei u-

Striche 'p und man könnte pituna lesen. Der ra-Strich von

hhrafuna ist deutlich. Das erste Zeichen von samikena, ist sehr

verunstaltet und sieht auf der Vorderseite beinahe wie ein grader

Strich aus. Die Rückseite des Abklatsches scheint aber schwach

die Form des Kopfes des sa zu zeigen. Die übrigen Zeichen ^mi-

kena sind gut erhalten. Der Abklatsch erlaubt es, die Vokale von

samstutena sowie das weiterhin folgende imam sadhu, von dem
blos das / sehr beschädigt ist , mit Sichei'heit zn erkennen. Das

erste Wort ist von dem zweiten durch einen unbeschriebenen

Zwischenraum von siebzehn Centiraetern getrennt. Auffällig ist

das dentale ta in prativediyena (so auch Senart). lalokam ist
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nicht ganz sicher. Es kann Maloka gewesen sein. Der Anus-

vära scheint mir getheilt und die rechte Hälfte an das rechte

Glied des ha gehängt zu sein, siehe die Vorbemerkung II, 8.

Von den ersten beiden Buchstaben ist nur der Fuss des zweiten

deutlich. Ich lese paratra clia , da der Strich am Fusse des

clia aufwärts geht. Im folgenden Worte anatam fehlt der erste

Anusvära.

Z. 25. Das erste Zeichen ist verunstaltet, aber gerade noch

erkennbar.

Ediet XII.

De(va)nam (p)riyo (P)riyadrasi raya savraprashamdani gra-

ha(tha)ni cha puje(ti) danena vividhaye cha pujay(e)[.] N[o] chu

(tatha) [da]ua[m] va puja va [1] devanam priyo m(a)nati yatha

kiti [?] saOa)vadhi siy(a) savraprashamdana[m] [.] Salavadhi tu

bahuvidha[.] Tasa tu iyo mula ya(ip) vach(a)guti [; 2] kiti [?] ata-

prashamdapuja (va) pa[rapa]shamdagarana va no s(i)ya [apra]-

karanasi[,] lahuka va siya ta(si ta)si prakara[n]e[.] Puje(tavi)ya va

(chu) paraprasham- [3] [da tena tena prakaranena[.] E]vam karam-

tara [ata]prashamdam vadheti paraprashamdasa pi cha upakaroti[.]

Ta(da) anatha ka[rata- cha] a(ta)pra[shamdam] [4] chhanati pa(ra)-

prashamdasa cha apakaroti [.] Yo hi kochi ataprash(a)dam pujeti

(para)p(ra)shada [gajrahati savr(a) atap(ra)shadabhatiya va[,] kiti

[? 6] (a)taprashamdam dipaya(mi ti[;] so cha puna tatha ka(rani)tam

so cha puna tatha ka(ram)tam ba(dha)tara(m) upahamti atapra-

(sha)dam[.] So sayamo vo s(a)dhu[,] kiti [?] afiam(a)nasa dhramo

[6] s(r)uneyu cha su(s)rush(e)yu cha ti[.] Evam (hi) d(e)vanam

priyasa ichha[,] kiti['?] savraprashamda bahusruta cha kala[na]gama

cha siy(a)s(u)[.] Ye cha tatra tatra [7] prasana teshani vatavo [:]

de(va)narn pri[yo] n(a tatha da)nam va (pu)ja va m(a)nati ya(tha)

kiti [?] salavadhi siya ti savraprashadauam bahuka cha[.] Etaye

a . . [8] vapata [dhrajmamahamatra istridhiyachhamahamatra v(a)-

chabhumika ane cha nikaye [.] Ima(m) cha etisa (pha)lam yam
atap[ra]shadavadhi . . . [9] dhraraa(sa) cha dipana [. 10]

f%f^>il^ ^ ^^[l] ^ ^ f^T ^-T ^ ^ ^hJ ^'t f3T^

t^\l[|] TTO H ^ ;R^ ^ ^^3Tt7l[R l] f^fTTfl] ^?(fT^^^5^

^ Tn:^"t^^T'T ^ 'ft fW^ ^IT^iTWf% ^T^^ ^ ftr^ fTf% fTf%
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f^f?T[M l] ^fT^^^ f^^^rf»? f7T[lJ ^ ^ g^ fT^T Wti{ ^
^ g^ TT^ ^tft ^^rTt ^^if^ ^ffti^^ [l] ^ ^'Wt Tt

^ f^^ hl ^ "^ fT"^ '''^ ["öj Tm^ ^^ ^rr^[i| ^^ fWr

^^XT^-5^ ^^^ ^ [l| TpT^ ^[^1 f^l ^^Z ^?^f»T^ Tf^f^-

•^l^^^^^U |^ »ftf^J |qJ v^^ ^ f^^^fii «ioj

A n m e 1* k u n g e n.

Z. 1. Nach Seuart steht vor (jraliathani das nothwendige

Wort pravrajita über der Zeile. Meme Materialien zeigen es nicht,

was aber keineswegs seine Nichtexistenz beweist. Der Endvocal

von jmjaye (Senart pujaya) ist auf dem Abklatsche wie auf dem
Facsimile schwach sichtbar. Das zweite Zeichen in no ehu (Senart

cha) ist nach meinen Materialien J- ; nur der obere Theil ist etwas

undeutlich.

Z. 3. Das letzte Zeichen von ^\jarana sieht auf meinen Ma-
terialien genau wie jedes andere na aus. Für pujetaviya va
(Senarts Lesart) habe ich in der Ep. Ind. fälschlich pujetava eva

gegeben. Das folgende Zeichen ehu (Senart cha) ist deutlich J .

Z. 4. Die ersten elf Zeichen der Zeile sind undeutlich. Doch

ist auch öfa, welches bei Senart fehlt, schwach am Anfang der Zeile

auf dem Abklatsche sichtbar. In karamtayi (Senart karatam) ist

der rechtseitige Theil des Anusvära deutlich. Das ra von atapra-

sliamdam (Senart atapa^) ist etwas undeutlich, ebenso das zweite

des folgenden ijaraiYrasliamda.^a (so auch Senart). Karatam cha

(Senart karo-) kann auch karamtam cha gewesen sein. Von dem
letzten Zeichen ist nur der Fuss deutlich. Was Senart für einen

o-Strich ansieht, gehört nach meiner Ansicht zu den Rissen im

Innei'n von ra.

Z. 5. Der Anusvära von paraprashamdasa (Senart ^shada)

ist nicht sicher. Der ra-Strich von ataprashadam (Senart ^pa'^)

ist sehr deutlich und mehr als einen Centimeter lang. Parapra-
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shada kann auch ^dani (so Senart) gewesen sein. Savra (Senart

sa ve) kann auch savre gewesen sein; das ra ist deutlich. Ich

lese jetzt ^bhatiya va für ^bhatii/e, weil, wie ich in der Epigraphia

Indica Note 22 bemerkt habe, der scheinbare e-Strich abnorm ist

und die Wörter auf ti auch sonst im Instrumental meist ^?/a

haben.

Z. 6. dtpai/amt ti (Senart ^yemeti) ist in allen meiaen Ma-

terialien ganz deutlich, der Theil des i-Striches unter ma ist auf

dem Abklatsche genau einen Centimeter lang. In karamtam (Senart

haromtam) findet sich allerdings ein scheinbarer o-Strich an dem
Ende der Verticallinie des ra, dessen Gestalt nach meiner Ansicht

zeigt, dass er zufällig ist. In dem zweiten karamtarn (Senart kara-

tam oder karomtam) ist der Anusvära zweifelhaft. Meine frühere

Bemerkung in der Ep. Ind. über vo ziehe ich nach dem in der Note

zu Ed. I, Z. 3 Gesagten zurück. Dliramo (Senart ^inam) ist nach

meinen Materialien, die ^ zeigen, sicher.

Z. 7. Susruseyu in meiner früheren Umschrift ist ein Schreib-

fehler für susrusheyu (so Senart). Der Kopf des dritten Zeichens

von kalanayama (Senai't ^na^) ist zerstört. Ich stelle yia her, weil

die Version diese Form überall bietet. Der Endvocal von siyasu

(Senart liest zweifelnd '^sa) ist meiner Ansicht nach sicher. Die

Rückseite des Abklatsches zeigt J^ , zu vergleichen ist hamneyasii

Ed. XIII, Z. 8.

Z. 8. Senart hat am Ende der Zeile atha statt a. Dem
Facsimile nach ist aflia möglich, aber nicht deutlich.

Z. 9. Die Zeichen sfridhi (Senart thidlii) in istridhiyachha-

mahamatra , die ich früher nicht erkannt habe , sind schwach zu

sehen. Der e-Strich am Ende von nikaye (Senart nikaye) kann

beabsichtigt sein, da in der Mansehra Version ein ähnlicher Fall

vorkommt. Das ra in atai)ras}iadavadhi (Senart ^yasliadd) ist

nur im Ansätze vorhanden. Das Facsimile macht es, was ich früher

übersehen habe , wahrscheinlich , dass noch zwei Zeichen , vielleicht

cha hho ., am Ende der Zeile gestanden haben.

Bd. XLIII. 11
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IßQ Bühler, Asoha-Inschriften.

A. Shähbäzgarhi.

Z. 1. Das zweite Zeichen von athavasha kann auch sta statt

fha gewesen sein. Priasa ist ganz deutlich. Wegen der Form
vergleiche Edict I, Z. 1 und 2. Unter den folgenden Zeichen ist

das zweite von Kaliga, das möglicher Weise auch Hin gewesen

sein kann, das zweite von vijüa und der anlautende Consonant von
dii^adhamatre besonders arg beschädigt. Der auslautende Vocal

des letzteren Wortes ist deutlich, ebenso der des folgenden ^^saliasre^

Senart. der ^saliaramm tato liest, giebt zu , dass das sam wie ya
aussieht, und conjicirt ^sahas^-nyam d. h. ^saliasriyo. Das e über

dem allerdings sehr breiten ya steht an der linken Ecke. Zahl-

reiche kleinere und grössere Risse entstellen die Enden der beiden

Striche auf der Vorderseite des Abklatsches. Die Rückseite zeigt

deutlich i\- Mit der Form yetato ist yetafra unten Z. 3 zu ver-

gleichen. Am Ende der Zeile finden sich von tavatake nur schwache

Spuren , die tiefer als halixi stehen. Von nmte ist der erste Con-

sonant gut erkennbar, das Vocalzeichen zweifelhaft.

Z. 2. Die ersten sechs Worte sind, mit Ausnahme des ersten,

auf der Vorderseite des Abklatsches mehr oder weniger entstellt,

auf der Rückseite aber ganz deutlich. Die letzten drei Zeichen

von dhraiuapalanam sind nur auf der Rückseite des Abklatsches

erkennbar. Auf der Vorderseite erscheinen so viele Striche, dass

keine sichere Lesung möglich ist. In dem nächsten Worte ist das

ha arg beschädigt. Das dritte Zeichen von vijinüu ist nicht

ganz nonnal, aber ohne Zweifel ni Das vierte trägt scheinbar

einen «-Strich und einen ?i-Strich. Ob das letzte Wort halimga
oder kalimgani gewesen ist, bleibt zweifelhaft.

Z. 3. Nach der Vorderseite des Abklatsches scheint der End-

vocal von avijinatnani ganz sicher. Auf der Rückseite ist aber

über dem Kopfe des na noch ein e-Strich sichtbar und es ist mög-

lich, dass der «-Strich, der verkehrt steht, doch nur ein Riss ist.

Die erste Silbe von yefatra und die Endvocale von vadhe sowie

von apavaho sind unsicher. Ima kann möglicher Weise einen

Anusvära gehabt haben. Ergänze gxiruiHata[ta^ra'in.

Z. 4. Der Anusvära von vasamti ist auf der Rückseite des

Abklatsches ganz deutlich. Das ta von agrabhnfi ist sehr entstellt

und sieht auf der Vorderseite des Abklatsches beinahe wie ein //

aus, dem der rechtsseitige Horizontalstrich fehlt, während der linke

zu lang ist.

Z. 5. Das ta von dasaLhafal'anam ist auf der Vorderseite

sehr entstellt, auf der Rückseite deutlich.. Die Gestalt des doppelten

via von saiiiiiia^jrafiya ff' ist hier genau dieselbe wie in Edict IX, 19;

XI, Z. 23, und auch in Tafel II von Sir A. Cunningham's C. I I.

vol. I, richtig gegeben. Hier ist der Fuss des ersten Zeichens von

apagratho nicht deutlich und man könnte upa'^ lesen. Auch das
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dritte könnte möglicher Weise glira gelesen werden. In der nächsten

Zeile, wo das Wort wiederkehrt, ist das erste Zeichen deutlich «,

das dritte aber beschädigt. Der Fuss des sJia in yesh . ist ganz

zerstört. Es wird aber yesharn zu lesen sein. Das erste Zeichen

von neho ist unsicher.

Z. 6. Ein grosser Eiss entstellt den Verticalstrich des dritten

Zeichens von apagratho. Das ra ist aber ganz deutlich , so wie

alle die übrigen drei Zeichen des Wortes. Nur das erste Zeichen

von manushanara und der Anusvära des letzten sind auf der Vorder-

seite des Abklatsches deutlich. Das Uebrige ist nur auf der Rück-

seite, dort aber deutlich, zu erkennen. Für jana ist Janana oder

jananam zu lesen. Yamatro jano ist auf der Rückseite des Ab-

klatsches gut zu erkennen, während auf der Vorderseite nur die

ersten beiden Zeichen deutlich sind. Die Endvocale von rnuto. apa-

vudho und das ta von tato sind selbst auf der Rückseite des Ab-

klatsches schwach. Der zweite Consonant des ersten Wortes zeigt

statt des Verticalstriches eine krumme Linie.

Z. 7. Die letzte SUbe von gurumatain vo ist auf der Rück-

seite des Abklatsches gut erkennbar. Auf der Vorderseite sieht es

aus. als ob hinter vo noch ein Zeichen stände. Die Rückseite zeigt

aber nur Risse im Felsen. Die zweite Silbe von apakareya sieht

allerdings wie pra aus. Der rr;-Strich ist aber nur zufällig. Dass

der dritte Consonant dieses Wortes kein fa, sondern ra, ist. zeigt seine

Höhe und Geradlinigkeit. Der Vocal des vo hinter %iate ist auf der

Rückseite des Abklatsches, obschon beschädigt, doch unverkennbar.

Der Anusvära von yam ist nur auf der Rückseite des Abklatsches

deutlich. Das erste Zeichen von vijite ist sehr entstellt, die andern

beiden dagegen sind ziemlich deutlich. Die Lesart ist durch die

Girnär Version gesichert. Das vierte Zeichen von anunijhape kann

auch Ja gewesen sein. Der die Aspiration andeutende Strich ist

nur schwach auf der Rückseite des Abklatsches sichtbar. Das letzte

Zeichen dieses Wortes ist auf der Rückseite gut erkennbar. Das

ra von prabkave ist auf der Rückseite sichtbar, aber nur undeutlich.

Z. 8. Der Haken am Fusse des ersten Zeichens von katn-

neyasu ist undeutlich. Dass es aber ein ha, nicht ein « ist, wird

schon dadurch wahrscheinlich, dass der Anusvära an die Mitte des

Verticalstriches gehängt ist. Dies geschieht bei ha natürlich stets,

bei a selten. Rabhasiye ist ganz deutlich.

Der untere Theil des zweiten Zeichens von eshe ist fast ganz

zerstört. Die dritte Silbe von mukhainute ist auf der Vorderseite

wie der Rückseite des Abklatsches deutlich mu.

Z. 9. Die beiden Zeichen von shashu sind etwas beschädigt.

Trotzdem stellt die Rückseite des Abklatsches die obige Lesart,

welche auch allein einen Sinn giebt , fest. Der w-Strich an dem
zweiten sha geht ein wenig nach aufwärts , statt wie gewöhnlich

nach unten oder horizontal. Das Zeichen ist *J^. Das fünfte
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Zeichen von yojanasateshu ist durch mehrere tiefe Eisse sehr ent-

stellt, so dass es wie ein unförmliches ke aussieht.

Die Vorderseite des Abklatsches macht Sir A. Cunningham's

Lesart iKiram cha tenam wahrscheinlich, die Rückseite zeigt aber

nur tena. Der Vocal der zweiten Silbe von chature ist nicht ganz

sicher. Nach der Rückseite des Abklatsches kann der scheinbare

'«-Strich auch zufällig sein. Der Vocal der letzten Silbe von rajuni

ist rmsicher. Wenn der auch auf der Rückseite sichtbare obere

Strich zufällig ist, so mag rajano die richtige Lesart sein. Mög-
licher Weise kann Chodo Pamdo die richtige Lesart sein. Die

o-Striche wären dann aber sehr schwach und Sassen nicht an den

gewöhnlichen Stelleu. Die Nominative Sing. Hessen sich rechtferti-

gen, da Chodah , Fändyah die Fürsten der gleichnamigen Völker

bezeichnet. Hida^ ist etwas undeutlich, aber erkennbar. Das zweite

Zeichen von Vajri ist 9^ gewesen , oben aber etwas beschädigt.

Die Form , welche Varji gesprochen wurde, bestätigt meine Identi-

fication des Namens mit Vriji. Das vorletzte Zeichen von Nabhi-

tina ist sehr undeutlich, der Vocal aber unverkennbar.

Z. 10. Der Anusvära von Ayidhra ist nur auf der Rückseite

des Abklatsches deutlich. Der erste Vocal von Pulideshu ist auch

auf der Rückseite schwach. Wegen des ersten Zeichens von n-a-

cliaijiti siehe die Vorbemerkung II , 9. Der zweite Vocal von
vidJienam ist sehr deutlich. Von den letzten fünf Zeichen der

Zeile ist nur sa wirklich deutlich, ^>^*?^« auf der Rückseite des Ab-

klatsches schwach zu sehen. Von vatra finden sich nur schwache

Spuren.

Z. 11. Die Rückseite des Abklatsches zeigt deutlich, dass

das zweite Zeichen von ladlia keinen Vocal trägt, während dies der

Vorderseite nach nicht sicher ist. Das sa in vijayasi ist abnorm

und sieht wie /'p) aus, ähnlich den Zeichen in orodhanasi, grahha-

yarani u. s. w., Edict VI, Z. 14.

Z. 12. Die erste Silbe von menati ist abnorm Uy , kann aber

wohl nicht anders gelesen werden. Äyo kann möglicher Weise ayi

sein. Der scheinbare obere Theil des Vocalstriches sieht mir aber

wie ein zufälliger Riss aus. Die letzte Silbe von vijefainyam ist

undeutlich. Das Wort, welches vor yo vijaye steht, ist dreisilbig

gewesen. Die dritte Silbe ist beinahe vollständig zerstört. Die ersten

beiden sehen wie /^ ^ aus. Ich vermag das erste nicht sicher zu

deuten.

Die erste Silbe von cliliamfi ist fast ganz zerstört. Auf der

Rückseite des Abklatsches glaube ich jedoch den Kopf von chha

und den Anusvära zu erkennen. Das letzte Wort wird zu tnanatu

zu ergänzen sein.

Das na von niraii liegt ganz auf der Seite /^, so dass es

einem ti einigermassen ähnlich ist. Das na von si'amarati ist sehr

entstellt, der ?-a-Strich deutlich.
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B. Khälsi.

1) Der Aüusvära von Hdvamtoke ist sehr deutlich.

2) Hinter laate steht kein Trennungsstrich.

3) Hinter inyaslid steht ein Trennungsstrich.

4— 5) ^^Mute, nicht mate, ist besonders das zweite Mal sehr

deutlich.

6) Chu statt cha ist deutlich ; tato ist wenigstens wahrschein-

licher als tatä.

7) Statt ^tnata^ ist wieder ^muta^^ möglich.

8) Vasliati ist wahrscheinlicher als vasati.

9) Vd ist in der früheren Umschrift aus Versehen ausgefallen.

10) Gegenüber der Lesart esha (Sh ) ist die Conjectur lyujd

aufzugeben und das in der ersten Silbe beschädigte thashd , das

auch der neue Abklatsch giebt, als Entstellung von eshä zu inter-

pretiren.

11) Samthuto^ der früheren Umschrift ist ein Fehler statt

shamtliuta.

12) Shamyä^ ist wahrscheinlicher als samyd^ •,

13) Ebenso tesham statt tesarn;

14) Ebenso tata statt fafd.

15) In dem mit 2^cttibJidge anfangenden Satze ist eshd gulu^

und manu. [?i«w] wahrscheinlicher als eslie, galu^ nnä manu. ya.,

shava deutlich statt shavam.

1 6) Mauushdna ist wahrscheinlicher als ^nani
;

[la] . (shu) ent-

spricht dem Sachverhalte besser als la[dlte]{sku). Die Restitution

bleibt natürlich dieselbe.

17) Chd tatd statt cha tatd ist sicher.

18) Statt {shata)bhdge zeigt der Abklatsch shatebhdgQ mit

einem sehr kurzen e-Striche an dem ta, der nur fehlerhaft sein wird.

Hinter dem folgenden shahashabhdge vd- steht ein Trennungsstrich.

19) Von 7xeyu ist nur die zweite Silbe, die ich früher irrthüm-

lich ke gelesen habe, ganz sicher. Von der ersten ist der Horizontal-

strich des na erhalten. Der links darüber erscheinende lange Strich

kann zufällig sein. Doch ist das Wort ohne Zweifel [ha'm}neyu

gewesen, welches dem hamfiyeyasu von Sh. genau entspricht.

20) Der Anusväi'a von shamachaliyain ist ganz deutlich.

21) Das da. vor cha ist sehr schwach. Die früher von mir

vorgeschlagene Ergänzung der Lücke wird jetzt durch den Text

von Sh. bestätigt.

22) Der Abklatsch zeigt, dass der scheinbare Haken des Con-

sonanten von pi^ welches ich früher mit Bh. 2 hi gelesen habe,

ein Riss ist.

23) Der Abklatsch zeigt, dass der scheinbare, sehr kurze e-Strich

am Ende von ata ein Riss ist, wie auch die Lesart yatra in Sh.

ata bestätigt.

24) Die Rückseite des Abklatsches zeigt Ndbhake; der Vorder-

seite nach könnte der e-Strich zufällig sein.
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25) Ädha sieht wie Adhd aus, der scheinbare «-Strich ist

aber nur ein Riss. Der Vocal von P. ladeshu ist nicht erkennbar,

hat aber oben an dem pa gesessen.

26) Die erste Silbe des übergeschriebenen vija scheint J\

zu sein mit dreieckigem r«, wie es auf den späteren Inschriften

stets erscheint.

27) Hoti ist in der fiüheren Umschrift aus Versehen aus-

gelassen und ist auch auf den alten Materialien deutlich.

28) Der Abklatsch zeigt deutlich, dass nur ein Buchstabe ver-

loren ist, die Rückseite macht sa wahrscheinlich. Es ist also asu^

wie Sh. liest, zu corrigiren.

29) Die Vorderseite des Abklatsches zeigt unter dem ya von

shayahashi no zwei gerade Striche, die Rückseite macht es aber

nicht wahrscheinlich, dass einer derselben ein m- Strich war.

30) Der Anusvära von vijayarn ist deutlich.

31) Das letzte Zeichen von palcdokiye ist deutlich ye, nicht

/i'?/e, aber ein Fehler statt des letzteren.

32) Hi ist wegen der Lesart von Sh. wahrscheinlich , aber

nicht sicher, da der untere Theil des Consonanten durch einen Riss

verunstaltet ist.

C. Ct i r n ä x.

Z. 1. Der Abklatsch zeigt cjhe deutlich und die Spitze des

vorhergehenden va
,

ganz wie das Collotyp. Senart sagt, dass er

auf dem Steine v\u](lha erkannt habe. Der Abklatsch hat deutlich

tdtrd liatam (Senart t<(fra) , die Spitze des trd zeigt einen Hori-

zontalstrich von 1 '/2 Centimeter Länge , der , wie die Vergleichung

von ^iiiutram, yatra Z. 5 imd anderer Stellen lehrt, der an das

ra gehängte «-Strich ist. Der zweite Buchstabe von adhand sieht

genau so aus , wie Senart denselben abgezeichnet hat. Am Ende

der Zeile hat Senart das ganze Wort dhammavdyo erkannt, von

dem der Abklatsch nur die ersten beiden Silben zeigt.

Z. 2. Der Anusvära von taiii bddham ist nicht sicher. Der

erste Vocal von giiruiiHitani (Senart cjarutnafdvi) ist nicht sicher.

Der Abklatsch zeigt eine tiefe breite Abschürfung am linken Pusse

von ya, die 1 V2 Centimeter hoch und 2^/4 Centimeter lang ist. Der

Anusvära des Wortes ist nicht sicher. Am Ende der Zeile zeigt

der Abklatsch ein nur wenig verstümmeltes sa, den Rest von 'piyasa.

Senart erwähnt den Buchstaben nicht.

Z. 3. Der Anusvära von susumsd ist wahrscheinlich, aber

nicht sicher. Siisusd, d. h. susussd ist auch möglich. Der Ab-

klatsch zeigt den doppelten «-Strich der vierten Silbe von (jurusu-

silsd (Senart ^sus^inisd) ganz deutlich. Der hinter dem sü stehende

Fleck ist kein Anusvära, wie seine Form zeigt.

Z. 4. Vor dem ersten Consonanten der Zeile ist der Vocal d

deutlich , der Consonant ha schwach sichtbar. Der <^-Strich der

ersten Silbe von hoti ist keineswegs deutlich, an seiner Stelle zeigt
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der Abklatsch nur zwei Punkte , die nicht mit dem Verticalstriche

zusammenhängen. Patibhägo (8enart prati^) ist die deutliche Les-

art des Abklatsches. Am Ende der Zeile zeigt der Abklatsch

schwache Reste von smi., die zu dem verlorenen Worte manusänain
(siehe Sh. u. Kh.) gehören.

Z. 5. Das erste sichtbai'e Zeichen ist ein i mit einem Theile

des rechten oberen Gliedes von ma. Da in der Khälsi Version

janapadashi steht, ist es nun nicht zweifelhaft, dass G. janapa-

damlii hatte. Nach Senart ist der dritte Consonant von prasädo
verwischt. Der Abklatsch zeigt den oberen Verticalstrich mit den

daran hängenden Strichen (den e-Strich schwach), den unteren Ver-

ticalstrich und die Umrisse der Curve rechts, so dass der Consonant

gut zu erkennen ist. Der Vocal der zweiten Silbe des vorletzten

Wortes ist, wie Senart sagt, nicht erkennbar. Es scheint mir wegen
yävatako evident, dass das W^ort jano, nicht Jana, war.

Z. 6. Der erste sichtbare Buchstabe na ist, wie jetzt durch

Sh. gezeigt wird, die Endsilbe von [devänam priye]na. G. hat hier

den Instrumental mit dem verlorenen chhamitai/vamatam gehabt.

Der Abklatsch zeigt den Verticalstrich in dem unteren Theile der

ersten Silbe von chliarnitave. Auf der Vorderseite sieht das Zeichen

wie (f^ aus. Die Rückseite zeigt, dass die innere Fläche des Kreises

uneben ist, der mittlere Strich aber durchgeht. Pijite ist auch die

Lesart des Abklatsches. Die Form ist möglicher Weise richtig, da

die Amarävati - Inschriften bliagapato für bhagavato (Amarävati

Stüpa p. 45 , p. 54 No. 222) bieten und einige Fälle des Ueber-

gangs von va in pa auch im Pali vorkommen. Das vorletzte

Zeichen der Zeile sieht allerdings wie jki aus , aber an der Stelle,

wo der e- Strich stehen müsste, ist eine Indentation an dem Hori-

zontalstriche. Zu restituiren ist natürlich hoti.

Z. 7. Der Abklatsch hat deutlich achhatim , wie Senart be-

hauptet , nicht achhätim , ebenso samaclieräm , dessen rd genau

wie das in räjäno Z. 8 aussieht. Der Anusvära von mädavam
ist sehr wahrscheinlich.

Z. 8. Der Abklatsch lässt über die Richtigkeit der Lesart

Amtekinä keinen Zweifel.

Z. 9. Der erste Consonant ist sicher dha, nicht, wie ich

früher glaubte, dhra , vor demselben steht ausser dem Anusvära

ein formloser Strich, der wie ein e-Strich aussieht. Der Vocal der

nächsten Silbe ist undeutlich, scheint mir aber eher i als d (Senart

Pct*>) gewesen zu sein. Anuvatare , nicht anuvatarnte, ist sicher.

Der Endvocal von didi ist nicht über alle Zweifel erhaben.

Z. 10. Die früher gegebenen Lesarten sind durchaus deutlich.

Es ist kein Grund vorhanden , mit Senart das Wort puna nach

savathd auszulassen.

Z. 11. Manu, dessen zweite Silbe Senart nicht für sicher hält,
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ist auf dem Abklatsche vollständig deutlich. Der Anusvära von

chhdtim ist zweifelhaft.

Z. 12. Das in meiner früheren Umschrift ausgelassene erste

Zeichen von üokiha ist ganz deutlich.

Ueb er Setzung des dreizehnten Edictes nach der

Shähbäzgarhi Version.

Durch den göttergeliebten König Priadrasi wurde das Land
Kaliga erobert , als er acht Jahre gesalbt war •). Hundert und
fünfzig Tausend Seelen wurden von dort weggeschleppt, hundert-

tausend wurden da erschlagen, vielmal ebenso viele starben. Dar-

nach, jetzt nachdem Kaliga genommen ist, (findet sich) bei

dem Göttergeliebten ein eifriges Hüten des heiligen Gesetzes ^), eine

(eifrige) Liebe zu dem heiligen Gesetze und ein (eifriges) Lehren

des heiligen Gesetzes. Das (ist) die Reue des Göttergeliebten ob

der Eroberung (des Landes) Kaliinga. Denn wenn ein unerobeites

Land erobert wird, (so findet) dort sowohl ein Morden als ein

Sterben und ein Wegschleppen der Menschen (statt). Das er-

scheint dem Göttergeliebten sehr schmerzlich und erscheint (ihm)
bedauerlich. Folgendes jedoch erscheint dem Göttergeliebten noch

bedauerlicher als jenes : „Dort ^) wohnen sowohl Brahmaneu als

Asceten, als Männer anderer Glaubensgenossenschaften und Haus-

väter, bei denen folgendes geübt wird, (nämlich) Gehoi'sam gegen

die Erstgeborenen , Gehorsam gegen die Eltern , Gehorsam gegen

Ehrwürdige, geziemendes Benehmen gegen Freunde, Bekannte, Ge-

nossen, Verwandte, Sklaven und Diener (und) treue Anhänglichkeit.

Diese trifft bei solchen (Gelegenheiten), sei es Schädigung*),

sei es ein gewaltsamer Tod, sei es Trennung von (ihren) Ge-

liebten. Unglück erleiden ferner die Freunde, Bekannten, Genossen

und Verwandten derjenigen, welche selbst wohl aufgehoben sind,

deren Zuneigung (zu jenen aber) mächtig ist. Da triffst die

Schädigung (der Freunde und Verwandten) auch diese (selbst

unverletzte n)". Alles dieses (fäll t) im Einzelnen auf die

Menschen ^) und erscheint dem Göttergeliebten bedauerlich. Die

Leute schenken auch nicht blos einer einzigen Lehre Glauben ^).

So viele Menschen damals in Kaliga erschlagen, gestorben und weg-

geschleppt sind, (schon) ein Hundertstel oder ein Tausendstel da-

von erscheint jetzt dem Göttergeliebten recht bedauerlich. Wenn
(jemand) auch Uebles thut, so hält der Göttergeliebte dafür, dass

verziehen werden müsse , was verziehen werden kann. Sogar der

(Bewohn e r d e r) Wälder, welche sich in dem Reiche des Götter-

geliebten finden, erbarmt er sich, (wenn man ihm sagt), er

solle sie der Reihe nach vernichten — und die Macht des Götter-

geliebten wäre (hinreichend), um (s i e) zu quälen. Ihnen wird

gesagt — was ? „Sie sollen sich scheuen (Uebles zu t h u n) und
(dann) nicht erschlagen werden"'). Denn der Göttergeliebte wünscht
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für alle Wesen Schonung, Selbstbeheri'schung , Gerechtigkeit (und)

Freudigkeit '^). Folgendes aber wird von dem Göttergeliebten für das

Wichtigste gehalten, nämlich die Eroberung durch das Gesetz. Diese

Eroberung ist aber durch den Göttergeliebten sowohl hier (in seinem

Reiche) als auch bei allen Nachbaren gemacht, selbst auf sechs-

hundert yojanas (deutsche Meilen), wo der König der Yonas

{Griechen) A7ifk/oka mit Namen (wohnt) und über diesen Antlf/oka

hinaus, (wo) die vier Könige, der Turaninya genannte, der Amtikiim

genannte, der Maka genannte, der Alikasudarn genannte (wohnen,
ferner) im Süden (wo) die Chodas und Pamdas (Pämdyas,
wohnen) bis gen Tamhapamni (Ceylon), gleichfalls (wo) der

Hida-YJdmg (wohnt). Bei den VUas (Bais) , den Vojris (Varjis

d. h. Vrijis), den Yonas (Griechen), den Kamhoyns (Käbu-
lis), in Ndbhaka der Nabhiü's , bei den Bhojas , den PämikaSf

den Amdhras und den Pulidas (P u 1 i n d a s) überall befolgt man
die Gesetzeslehre des Göttergeliebten. Selbst diejenigen, zu denen

die Gesandten des Göttergeliebten nicht gehen, befolgen das Gesetz,

sobald sie die nach dem Gesetze erlassenen Befehle ") (u n d) die

Gesetzeslehre des Göttergeliebten gehört haben , und werden sie in

Zukunft befolgen. Die Eroberung, welche hiedurch überall gemacht

ist , — eine überall (gemachte) Eroberung — erregt (in ihm)

das Gefühl der Freude. Freude über die Eroberung durch das

Gesetz ist (ihm zwar) zu Theil geworden. Aber diese Freude ist

fürwahr (nur etwas) Geringes. Der Göttergeliebte hält das allein

für werthvoU , was sich auf das Jenseits bezieht. Zu folgendem

Zwecke aber ist dieses Religionsedict geschrieben. Weshalb ? Damit

meine Söhne und Enkel, (so viele ihrer) sein mögen, eine neue

Eroberung nicht für wünschenswerth halten, damit sie bei einer nur

[durch den Pfeil möglichen] ^^) Eroberung an Sanftmuth

und Milde Gefallen finden und damit sie nur die Eroberung durch

das Gesetz für eine (wirkliche) Eroberung halten. Die bringt

Heil hier und im Jenseits. Alle ihre Freude aber sei die Freude

an der Anstrengung. Denn diese bringt Heil hier und im Jenseits.

Anmerkungen zur Ueb er Setzung.

1) Die Genitive, welche ich früher als Genitivi absoluti fasste,

sind wohl Substitute für den Instrumental. Der Genitiv wird in

der Shähbäzgarhi Version fast regelmässig bei den Part. Perf. Pass.

statt des Instrumentals gebraucht , siehe z. B. den Anfang von

Edict I.

2) Die Lesart dliramapalanam macht es wahrscheinlich, dass

auch dhammavdye (Kh.) , dhatnmaväyo (G. nach Senart) durch

„Förderung des heiligen Gesetzes" zu übersetzen ist. Denn vi

kommt ja im Veda in der Bedeutung „fördern" vor.

3) Tatra „dort" d. h. in den uneroberten Ländern. Hi scheint

pleonastisch eingefügt zu sein, wie oft im Sanskrit.
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4) Die Bedeutung von apagratho steht durch die Varianten

upaghdte (Kh.) und upagliäto (G.) fest. Es ist zu bemerken

(worauf Pischel mich aufmerksam macht) , dass einige Koshas für

grathita die Bedeutung hata , himsita geben , siehe B. R. W. sub

voce granfh.

5) Da die Lesart vianusanain jetzt sicher steht, so erkläre

ich den Satz folgendermassen : Pratibhägam chaitat sarvam manu-
shyänäm [bhavati tacK] cha gurumatam devändm priyasya.

6) Dieser Satz ist eine sehr starke Kürzung des Textes von

Khälsi, mit welcher, wie jetzt deutlich ist, die Girnär Version

stimmte. Seinem Sinne nach gehört derselbe zu dem Satze tatra

hi vasainti etc. und erläutert denselben.

7) Ich übersetze diese Stelle folgendex'massen in das Sanskrit:

Yopi clia apakurydd iti hsliantavyam matcun ein devändm
priyasya yacli chJiahyam hshantum

\

yd api chdtavyo [dtavihdh^

devdndrn priyasya vipte hhavanti td apy anunayati
\

anunihksha-

jpayed itt [ukte sati} anutdpept cha prahhdvo devdndrn priyasya
\

leskdtii uchyate
\

kiui iti apatraperan na cha hanyeran
\\

Hiezu

bemerke ich, dass ich die richtige Erklärung des mit anutdpe be-

ginnenden Satzes Pischel verdanke und die von avatrapeyn aus

Dr. Morris' Briefe in der Academy, März 23, herübergenoramen

habe. Avatrap ist sicher die Form, aus der sich das Pali ottap

entwickelt hat. Die Präposition ava wird hier für apa gesetzt

sein. Ich hatte zuerst anutdpo [paschdädpo] pi cha prabhu-

ved devdndrn priyasya übersetzt, was sprachlich wohl möglich

ist, aber dem Sinne nach nicht gut passt. Der Gedankengang ist

folgender : Nachdem der König seiner Reue über die bei der Er-

oberung von Kaiinga veinibten Greuel nochmals Ausdruck gegeben

hat, sagt er, dass er selbst denen, die ihm Uebles thun, verzeihen

will, was sich immer verzeihen lässt, Hiebei fallen ihm natürlich

die ärgsten Uebelthäter ein. Dies waren die wilden Waldbewohner,

die Vorväter der heutigen Bhils, Suars, Kolis, Santhals , Gonds,

Nägas u. s. w., welche ohne Zweifel zu Asoka's Zeiten wie später

und zum Theil noch heutigen Tages mit den Bewohnern der

bebauten Provinzen in ewiger Fehde lebten, diese beraubten und
erschlugen, sei es auf Einfällen in die Dörfer, sei es wenn Ka-

ravanen durch die Wälder zogen. Auch mit diesen Leuten hat

der König Erbarmen und erklärt, dass sie nicht getödtet werden

sollen, wenn sie nichts Böses thun (vergleiche Jaugada Separat-

Edict II, Z. 5— 7). Dazwischen schaltet er noch ein, dass er wohl

die Macht besässe, die Männer des Waldes zu züchtigen, weil er

sich der Schwierigkeit solcher Unternehmungen, die auch jetzt mit-

unter noch misslingen , wohl bewusst ist. Dann geht er wieder

auf das Allgemeine über , betheuert seinen Wunsch
,
gegen alle

lebenden Wesen Schonung, Gerechtigkeit und Milde zu üben, und
kommt zuletzt auf die „Eroberung durch das Gesetz". Bei dieser

Auffassung ist es nöthig , das Wort atavi (Sh.) , ataviyo (G.) in
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der Bedeutung von ätavikäh zu fassen. Man kann hier einfach

einen lähsJianika artha des Wortes nach der Analogie der be-

kannten Beispiele : manchäh krosanti huntdh pravisanti an-

nehmen. Der Gebrauch kann aber auch, wie Pischel zu glauben

vorzieht, dadurch veranlasst sein, dass man bei den Kriegen gegen

die Waldbewohner die Wälder in Brand steckte, um den Feind zu

vernichten. Hierauf könnte ununijhape fi, was auch anunihkshä-

payed iti sein kann , und das zweideutige anutape führen. Bei

dieser Auffassung würde die Uebersetzung lauten müssen: „Auch

der Wälder , welche im Reiche des Göttergeliebten sich finden,

(und ihrer Bewohner) erbarmt er sich
,
(wenn man ihm

sagt), er solle sie der Reihe nach verbrennen lassen (und die

Bewohner vernichten). Die Macht des Göttergeliebten wäre

auch (hinreichend), um sie der Reihe nach zu verbrennen (und

ihre Bewohner zu schädigen).*^ Mir ist dies indessen nicht

wahrscheinlich, da Asoka mit einer ganz ähnlichen lakshand das

Wort ainta ,Grenze" für „Grenzbewohner" gebraucht. Auf jeden

Fall ist das Masc. tesham in dem letzten Satze gesetzt, um anzu-

deuten, dass die ätavikäh , nicht die atavyah gemeint sind. Inte-

ressante Analogien zu den Formen hamiieyasu und siyasu (oben

Ed. XII) liefern die Griechischen Bildungen Grahjoav , Öidoii]-

aav u. s. w., siehe G. Meyer, Griechische Grammatik § 588.

8) Senart hatte Recht, indem er achliati durch akshati er-

klärte. Rahhasiye entspricht genau dem Sanskrit räbhasyarn,

welches nach üjjvaladatta zu Uiiädisütra III, 117 harsliasya hhävah
„Freudigkeit, Fröhlichkeit" bedeutet , vergleiche auch Kirtikaumudi

IX, 3.

9) Dhramavutam und dhaminavutam (Kh.) ist durch dharmena
vrittam (nicht durch dharmenoktam .) zu erklären. Vidhenam wird

von dem Verbum dhi, das neben dhä erscheint, abgeleitet sein.

10) Die eingeklammerten Worte geben die Uebersetzung meiner

Lesung der Girnär Version. In Kh. wird sliayakaslii yo zu corri-

gü'en sein, da, wie Sh. zeigt, yo = eva war.

Edict XIV.

(A)ya[ip] dhramadipi devanam priyena (Prisina) rana di(pa)-

pit(o)[,] astivo sam(chhi)tena[,] a(sti) yo vistri(te)na[.] (Na hi) sa(vra)tra

[so] savre g(h)a(t)it(i) [.] Ma(halajke hi vijite bahu cha (li)khit(e)

(likha)pesami che(va)[.] (Asti) cha atra puna (puna) [lajpitam tasa

(tasa) [atha]sa (madhuri)yaye [y]e[na] (ja)[na] ta[tha] [13] pra[ti]-

pajeya ti[.] So siya v(a atra) kichi asamatain likhita(m) desam va

samkhaye karana va alochet(i) dipi(karasa va a)paradhena [. 14]

^f^^ -^(fm ^ f^f^^T [ij ^ ff ^r#^ ^ ^"^ ^fzf?T [i]
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^f^ ff fwf%l^ ^^ ^ f^rf^^ fH<=<M^f^ %^ '
1

1

'^^^ ^

•^^ ^ ^ ^fT?ft rr^ rT^ ^Z^ -^-^T^ ^^ ^I^ TT«! [<^9]

3?fZT?%^ ffT !l] ^ f%^ ^ ^?R f%f^ ^^^rT f^Tfr^fT ^ ^

Anmerkungen.
Z. 13. Der Anusvära von m/am ist zweifelhaft. Lies Pri//a-

drasina. Zwischen dem zweiten und dritten Zeichen von cUpapito

ist ein grösserer Zwischenraum, weil das Ende des cJia in Z. 12

sehr tief hinabreicht. In demselben steht etwas tiefer als die übri-

gen Buchstaben die Silbe so, welche auf der Vorderseite des Ab-

klatsches sehr deutlich, auf der Rückseite nicht sichtbar ist. Was
ihr Zweck ist, verstehe ich nicht. Zu dipapito, welches schon oben

Ed. IV, Z. 10 vorkommt, gehört sie natürlich nicht. Die letzte

Silbe dieses Wortes sieht auf der Vorderseite des Abklatsches wie

to aus; der o-Strich kann aber ein zufälliger Riss sein, vergleiche

indessen lihhapitu Ed. I, Z. 1. Samchhitena , d. h. sttmkshiptena,

ist sicher , obschon der Kopf des zweiten Zeichens durch einige

Risse etwas entstellt ist. In savratra so ist der erste ra-Strich

und der Charakter des letzten Zeichens, welches wahrscheinlich aus

Versehen hinzugefügt und zu streichen ist , rmdeutlich. In ghntiti

ist der Haken, welcher die Aspiration des ghn andeutet, undeutlich,

die Umrisse sind aber zu erkennen. Der letzte Vocal kann e ge-

wesen sein, da der untere Theil des «-Striches wie ein Riss aus-

sieht. Cheva kann chea gewesen sein. Das zweite Zeichen ist y
und der obere Haken ist stärker als der gerade Strich.

Z. 14. Der Vocal der letzten Silbe von sii/a va ist unsicher

und vo möglich. Die Photographie bietet samhlieye statt samhhaye,

welches dem Abklatsche nach wahrscheinlich ist. Das letzte Zeichen

von alocJieti ist t^- Der obere Theil des Vocalstriches sieht etwas

abnorm aus. Indessen ist es doch wahrscheinlich, dass alocheti die

richtige Lesart ist. Wegen der Erklärung siehe Note zu tistiti

Ed. IV, Z. 10.
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Vergleichende Studien.

Von

Barth.

III.

Das i-Imperfect im Nordsemitische e.

Das ^"-Imperfeet des transitiven Qal ist bekanntlich im Hebräischen

von der paraEelen w-Form bis auf wenige Ueberreste verdrängt

worden. Solche Ueberbleibsel desselben sind die Formen von ''"z-

8tämmen, wie nb', itr; — , 'n^ von :"•: — , -2N"', TnN" und den

entsprechenden anderec N"D-Stämmeu (Olsh. § 241a, Stade § 491).

— Aach im Syrischeü sind ausser
,
'>\ \ _pp nur bei l"t-

Stämmen etwas häufiger und bei ">": in zwei Fällen ^Imperfecte

erhalten, und die Schwankungen des Mandäischen und b. T a 1 -

m u d i s c h e n sind hierin nur unbedeutend (Nöldeke , Mand. Gr.

8. 220, 239). — Dass diese geringe Ausdehnung der «»Mmperfecte

nicht dem ursprünglichea Zustand entspricht , kann angesichts der

weiten Verbreitung desselben im Arabischen und Assyrischen, auch

des häufigeren Vorkommens desselben im Syrischen selbst bei ;"e-

Stämmen nicht zweifelhaft sein. Eine genauere Prüfung erweist

nun aber, dass auch im Hebräischen dessen verbliebene Reste doch

nicht so klein sind, als allgemein angenommen wird, und dass

ausserdem directe verbale Derivate noch weiter auf die ehemaüge
Existenz desselben bei solchen Stämmen zurückweisen, wo es selbst

schon gänzlich verdrängt ist. Ferner lässt sich noch ermitteln, in

welche andere Form sie im Hebräischen und Aramäischen über-

getreten sind, und von dieser Letzteren kann auf ihre ehemalige

Existenz zurückgeschlossen wei'den.

1.

Die direct noch erhaltenen Ueberreste des /-Impf 's

(avtsser den oben erwähnten) konnten von den Sprachforschern am
leiclitesten bei y"5'-Stämraen verkannt werden. Denn da bei diesen

das Imperfect des Hiphil in der doppelt geschlossenen Silbe e,

nicht i, wie sonst immer, hatte (iL'', bnN als Indicative u. s. w.),

Bd. XLIII. 12
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gerade so, wie das ^"-Impf. des Qal, so konnte leicht dieses Letztere

irrthümlich für das Hiphil-Impf. gehalten werden. Hier muss aber

jedesmal der Sprachgebrauch darüber befragt werden, ob der betr.

Stamm im Uebrigen als Qal oder als Hiphil im Gebrauch ist, und

hiernach lässt sich erst entscheiden, welche von beiden Formen vor-

liegt. Erscheint das Yerbum in der betr. Bedeutung sonst immer
als Qal, so muss auch die Imperf.-Form als eine solche des Qal
bestimmt werden, im anderen Fall als Hiphil-Form ^). — Hiernach

sind als /-Imperfecte des Qal, nicht Hiphil- Impff. anzusehen:

("jlNTiTN) b^/i] Gen. 29, 10: „er wälzte den Stein". Unmittel-

bar vorausgeht das Perf. Qal: -(inNnTN ibb^" (vs. 3 und 8). Es

ist bei der engen Zusammengehörigkeit beider Stellen klar , dass

das Impf, nur dem Qal angehören kann ; ein Hiphil kommt von

dem Stamm überhaupt nicht vor; dagegen Qal noch weiter

:

Jos. 5, 9, Spr. 16, 3. 26, 27 ; Ps. 22, 9 u. A. m. — Demnach ist

der abnorme a-Imperativ b.^ Ps. 119, 22 als umgebildet aus *b^

anzusehen, wie das syr. '^jjj aus *^jjj ^), wie wir unten S. 185tf.

noch eine beträchtliche Anzahl solcher Umbildungen wiederfinden

werden.

"5"' „er schützt" Jes. 31, 5, Sach. 9, 15. 12, 8. Der Stamm

kommt nui" im Qal vor: Perf. ""niil. (Jes. 37, 35. 38, 6 u. s. w.),

Inf. *|i:." Jes. 31, 5. — Demnach ist also i^^ . wie arab. ,.,.^u,

als ^Impf. des Qal anzusehen. — '^573 „Schild" ist ein Werkzeugs-

nomen aus dem Qal, vne 'örz'2 ^b"?; , kein Partcp. Hiphil.

"^C"" „und er deckte" Exod. 40, 21. Der Stamm hat in der

Bedeutung „decken, schützen" immer nur Qal •'')
: Perf. •'niirc u. s. w.

5 Mal, Prtcp. "rio u. s. w. 6 Mal, Impf. l3b'T. Wenn nun bei

einem Befehl n"2C"] Exod. 40, 3 txnd bei dessen Ausführung gleich

nachher '~^0^' (vs. 21) steht, so kann das Letztere nur der Con-

jugation des ersteren, dem Qal, entnommen sein. — "S"^ Exod.

25, 29: 37, 16 ist nicht Hophal, sondern passives Qal, deren es noch

eine ganze Reihe im Hebr. sribt.

1) So muss ja auch das arab. J^ääj je nach dorn sonstigen Gebrauch

des Stamms entweder als Impf. pass. der I. oder der IV. Conjug. unterschieden

werden.

2) Vgl. ZÜMG. 41, 608, N. 1 und weiter unten das S. ISf) fl". bemerkte.

3) Nur in der specifischen Anwendung: T'-^'lTlN "^OTi „die Nothdurt't

verrichten", die wohl damit zusammenhängt, kommt jo einmal Iniin. und Par-

ticip Hiph. vor.
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n;""T]£ri „sie (die Ohreo) werden klingen'' 1 Sam. 3, 11, neben

sonstigem Impf. Qal nrbjiri Jer. 19, 3; 2 K. 21, 12 (mit zurück-

geschobener Schärfung) vorkommend, hat als Perf. nur ibbj: Hab.

3, 16 neben sich, ist also Impf. Qal. Das wird auch allgemein

anerkannt; nur will man unbegründeter Weise das / der ersteren

Form als abgeschwächt aus n ansehen ') , wähi-end es mit dem 1

in J*>cij coiTespondirt und demnach umgekehrt das <i in n:""^'?

aus ihm verblasst ist.

Auch das intrans. "5—"' „er leuchtet" Hi. 31, 26 ist Qal -Impf.,

wie der «-Infinitiv des Qal "iVrilii Hi. 29, 3, s. S. 183 f., beweist. —
Das Hiphil hat causative Bdtg., Hi. 41, 10, Jes. 13, 10.

Bei anderen als y"y -Stämmen ist zwar zwischen dem
alten Qal-Impf. mit urspr. P (= /) und dem jetzigen des Hiphil

mit I — eine Scheidung der Vocale eingetreten. Aber der Jussiv

des Hiphil ist noch immer dem ersteren äusserlich gleich und danim
mit ihm leicht zu verwechseln. Dem Qal gehören als e-Imperfecte zu

:

(i"N) 2t:N^ „er verschliesst" Ps. 58 , 5. In derselben Ver-

bindung 'steht Qal: i:TN DlIn Spr. 17, 28. 21, 13, Jes. 33, 15;

dazu das Partcp. pass. ni::N viermal -). Ein Hiphil kommt nie

vor. Auch das arab. JiD\ „verengen" (e. Mündung) bildet : ^I^Lj ,

bibJ«"'" „und er nahm weg" Num. 11, 25, als Ausführung des

Vorsatzes: TbiTN- das. vs. 17. Auch sonst kommt nur Perf. Qal
(Gen. 27, 36, Qoh. 2, 10) und Niph., nie eine Hiphil-Form vor. —
Kur Böttcher 2) hat, so viel ich sehe, im obigen Imperfect die

hier allein mögliche Qal- Form erkannt.

Zweifelhaft ist die Form "/^N"" „es werde stark". Sehr häufig

ist die Verbindung y7jN" pjn (i'esp. Plural) „sei stark und muthig",

immer im Qal, wie überhaupt in der Bdtg. „stark sein" nur Qal

vorkommt (16 Mal). Wenn demnach an zwei Stellen dafür ein-

tritt: 3=nnb "72N11 iptn Ps. 31, 25 — , T^ab ^^12^''^ p7n Ps.

27, 14, so spricht Dies anscheinend für dessen Qal-Charakter. Da

1) Olshausen § 243 b, Stade 536d — , mit verschnörkelter Begründung
Ew. 197a; — Böttcher § 1120, 2 sieht es gar als Hiphil an.

2) Ein Verhältniss der Participien zum Verb. fin. wie von 'H^", "lim

zu '^i^'^[ anzunehmen, wären wir nur berechtigt, wenn eine andere Conjugation
als Qal für das Verb. fin. sonst nachweisbar wäre.

3) Lehrbuch § 1093 B. — Olsh. 257b) erklärt es als Hiph.-Impf.,
„obgleich die Vergleichung von vs. 17 eher die Bildung von Qal hätte er-

warten lassen".

12*
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aber das Veibum intransitive Bedeutung hat und das gewöhnliche

«f-Imperf. (Impt.) hierzu stimmt, so ist bei letzteren Formen auch
ein Hiphil in inchoativer Bedeutung denkbar.

AVährend in den bisherigen Fällen das urspr. kurze i. wie zu

erwarten , im Hebr. als f erseheint , ist es in einigen Fällen als /

verblieben. S. hierüber S. 181 M. Im Unterschied vom Impf.

Hiphil wird aber das Qal-Impf. defectiv geschrieben.

-"::: kommt in der Bdtg. : .verbergen" 27 Mal im Qal und

nicht ein Mal im Hiphil vor , übereinstimmend mit syr. V-^-A •

Demnach kann i:7pü^j 2 K. 7, 8 nur Qal-Impf. sein, entsprechend

arab.
,

»'-»

^

^), vgl. das assyr. Praes. itanür ebenfalls mit 1.

Von ü~r „listig handeln" kommt in dieser absoluten Bedeutung

der Inf. abs. Qal z~'J und dreimal ein defectiv geschriebenes Impf.

C-^r; vor (1 Sam. 23^ 22, Spr. 15, 5. 19, 25), im ersten Fall i. d.

Vbdg. st: z.'^'J^ lTV . Das Pai'ticip -i-r und das Abstr. no'-r° • .r T ^ T T :t

gehören wie der obige Infin. dem Qal au. Ueber die beabsichtigte

Unterscheidung dieses defectiv geschriebenen Impf.'s von dem p 1 e n e

geschriebenen Causativum "iic i^::'"";;'"! Ps. 83. 4 („sie machen

listig das Cleheimniss") kann bei dem dreimaligen Vorkommen jener

Schreibung m. E. kein Zweifel bestehen. Da jene erstere mit der

intransit. Bedeutung zusammenfällt, da die Nomina wie der Inf.

absol. übereinstimmend alle dem Qal angehören, haben wir jene defec-

tiven als Qal-Imperfecte = arab. *.äj ,er handelt böswillig" an-

zusehen.

Ebenso wird 1"T>:;"2 »sie seien gerade" Spr. 4, 25 = _*«.^.j

zu setzen sein. Die defective Schreibung hat hier zwar bei den

benachbarten beiden j wenig Belang. Aber ein Hiphil kommt sonst

nur als Causativ: TCtn Ps. 5, 9 „mache eben", aber intransitiv

nirgends vor, 14 Mal dagegen das Qal, dessen gewöhnlicheres Impf.

"«^^ sogar 1 Sam. 6, 12 in der speciellen Bedeutungsrichtung

obiger Form vorkommt. — Ueber den Zusammenhang vieler jetziger

rt- mit urspr. /-Imperfecten S. 185 tf.

n*iE^ „er blüht auf" Hi. 14, 9, defectiv, hat zwei pleno

geschriebene Parallelformen intransitiver Bdtg.: rf'^tr Spr. 14, 11;

in"''^E^ Ps. 92, 14 neben sich. Die erstere Schreibart fällt daher

für sich wenig in's Gewicht. Um so mehr aber die Thatsache,

1) Das Bestehen einer Parallelform .»ii.i ist hier und in allen anderen

Fällen für unsere Frage natürlich belanglos.
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welche sich aus dem sonstigen ausnahmslosen Gebrauch des

Stammes ergibt: dass die intransitive Bedeutung nur amQal
haftet. Das intrs. Perf. für „aufblühen" ist immer --jl (10 Mal),

das Partcp. immer rr'i, fem. rrr'z (5 Mal), das Impf, sonst immer

r-v: (11 Mal), der Inf. cstr. --?'(1 M.). absol. --£ (2 M.). — Das

einzige Mal wo ein Pei"fect (also eine unzweifelhafte Form) des

Hiphil vorkommt: ^rn-^cn (Ez. 17, 24), ist es Causativum
„blühen machen", wozu auch das Impf, •'-"-cn Jes. 17, 11 als

Causativ gehört. Ein so consequent durchgeführter Sprachgebrauch

aller anderen Yerbalformen berechtigt uns, nicht 1)los die defectiv,

sondern auch die plene überliefei-ten beiden intraus. Imperfecta als

Qal-Formen in Anspruch zu nehmen.

Auch "^""in „und sie zerschmetterte" Ri. 9, 53, dessen Stamm
sonst nur im' Qal (9 Mal), im Piel (3 M.) Pole! (2 M.), aber nie-

mals im Hiphil vorkommt, ist wohl «'-Impf, des Qal^).

Die Ursache dafür, dass in obigen Qal-Imperfecten ein kurzes /

nicht der sonstigen Regel gemäss als (~ (-.~) erscheint, ist vielleicht

in den Tonverhältnissen derselben zu suchen. Eine Parallele

hierzu bietet das biblisch Aramäische in seinen intransitiven Per-

fecten mit urspr. 1, welche beim Pausalton Athnäch überall —

.

haben: pyt, -jao, C]~n , n^? ' sogar br^;, i::Vw bei verbindendem

Accent, ausser Pausa aber -.^ ("::???, ^tlk ^- s- w. -). — Ebenso

steht von den obigen hebräischen Fällen i:?^::" in Pausa, dess-

gleichen ""E" — , 3"^^ hat in den Proverbien Sillüq und Athnäch.

in der Samuelis-SteUe Tiphchä. — Ob und wie weit die Masoreten

den Qal-Charakter der Formen noch verstanden haben, ist verhält-

nissmässig gleichgiltig. Je mehr sich diese Imperfecte von den

allgemein üblichen Qal-Imperfecten der Stämme entfernen, und je

weniger ein Anlass zu einer etwaigen Voraussetzung, dass es Hiphil-

Imperfecte sein könnten
,

gerade bei obigen Stämmen für sie vor-

lag, um so weniger sind diese Imperfecte verdächtig, etwa aus

falscher Theorie überliefert zu sein.

2.

Wo das «-Imperfect selbst schon verdrängt ist, können wir

seine ehemalige Existenz noch in einer Reihe von Fällen am Im-
perativ und Infinitiv Qal nachweisen.

Der Imperativ ist in allen Conjugationen aus dem Imperfect,

urspr. aus dem Jussiv desselben, zurückgebildet und hat darum
stets die charakteristischen Yocale des Impf.'s. Hierin stimmt das

1) Bei y' 3'" Stämmen kann das Arabische nicht zum Vergleich heran-

gezogen werden, weil dieses hier eine durchgreifende Uniformirung nach der

lledeutungsart secundär durchgeführt hat, indem es alle Transitiva, ausser

dreien, mit ü, alle Intransitive mit i bildet; s. Kämil 191, 13 S.

2) S. Kautzsch § 25a.
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Hebr. mit dem Ar:\m. . Avab. uiul Aotliiopisoheu zusammen. Wie

demnach im Arab. nicht nur den Iniplt'. JsJCäj , ,uV^v-j Imperative mit

gleichen Vocah'u : J.JÜI . ,js.:>5 , sondern natürlich auch dem Impf.

w-^L>U Imptv. , vJL>l entspricht, so nuiss auch im Hebräischen

einst neben dem transit. Imptv. t'::" vom »-. dem intrans. Imptv.

nnx vom ((-Impfet, auch ein zum /-Impf, gehöriger Imperativ
mit /-Vocal vorhanden gewesen sein; vgl. "n, 30, ""n neben den

betr. /-Imptf. A'on solchen /-Imperativen hat aber das Hebräische noch

eine Reihe von lleberresten bewahrt. — In der 2. Pers. masc. findet

sich bei Imptv v. von ?t-Imptl".') neben den regelrechten Suffixformeu

wie "":'""2c von """:"w' auch einmal r;"i^; Prov. 4, 13 .bewahre sie",

welche auf *~i:: als Grundform zurückweist. — In der durch n

vermehrten 1. I'ers. masc. konunen neben den normalen Formen

nn^r, """"id zu n-s, ^'lu; u. s. w. auch solche mit i, wie n""i::, TX^zit,T:it:T '
: t:''i:"'

rir'ny, n-rON, vor. Dessgleichen in der 2. Pers. femin. neben den

regelmässigen Bildungen wie ""rV"-,
'"" u. s. w. Formen mit dem

Charaktervocal /: '"TN .sprich!" ''^::'p „verkaufe!" und so noch:

'•^nr, ^"^r-n, '^r'-^S 'v?^- 't"'^~- ^i^ -• i'ei's. masc. plur. darf aber

nicht berücksichtigt werden, weil hier die «'-Formen in einer durch-

greifenden Analogie die l'arallelbilduugen mit u bis auf drei Fälle

(la'^n, i-\r':p [neben '•':], Iitc) sogar verdrängt haben'-').

Dieses auffällige i transitiver Imperative ist bislang noch ganz

unerklärt. Man hielt es theils nach veralteter granunatischer Auf-

fassung für einen Hilfsvocal ') oder für eine Umbildung aus dem
regelmässigen ii , aus dem es ,abgeschwächt" *) oder ,verdünnt" "')

oder „zugespitzt" ^) sein sollte. Die Unzulänglichkeit aller dieser

1) Wenn von ((-Iniiieriitivoii jiuoli Formen mit / vorkommen, wie "w-r.

*n2"i; , so ist dies weiter nicht botreradlich , weil hier das naturgemässo <t in

der geschlossenen Silbe vor dem Ton zu ) werden konnte.

2) Vgl. über das ThatsSchliche t)ls hausen tj 23-1, Stade i? .'iOl d,

3) Ewald § 22G d) nach der Theorie der mittelalterlichen Jüd. Gramma-

tiker, dass aus '^~ ™''' SufÜx '' "^t'L^]? und daraus, wogen der Aufoinanderlblge

zweier Schwa mob. '7^]^ würde. Diese mit Hecht von Philippi bekämpfto

AutYassuDg widerlegt sich allein schon durch Formen wie '^H'^p,
"^Tr^'j

'*^'^* *''^^

o verblieben ist.

4) Olshauscn § 2.'i4a, G es.- Kau tzs c h § 4C, 2, Anm. 2.

5) Stade § !)6 a.

6) König § 20, 12.
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Erklänint/en ergibt sich aus der einfachen Thatsache, dass viele

andere Suffixformen , wie mz'Z, 'zVc, -l—^2, unter den gleichen
' t;i' • t t ' t:t °

Lautbedingungen Nichts von einer Verdünnung verrathen , dass

auch die suffigirten Formen von einsilbigen «.-Nomina, wie hz'ü,

ViZZ, ~~ii, immer wieder o oder u haben: ibiN, iiCTip , -r.-N

und es nicht in «' vei'wandeln ^). Jene Formen haben vielmehr

das ursprüngliche ?, welches einem ehemaligen t-Iraperfeet

Ijei ihnen entsprach , noch erhalten und nicht , wie es beim

Impf, selbst fast durchweg geschah, von der w-Form verdrängen

hissen. Von obigen Verljen ist das /-Impf. z. Th. noch nachweisbar.

-rcN, --rrs gehören zu ~-:z'a 1 8. 15, 6, -er Ps. 104, 29 —
—

"IX /.u -"IN* — 'tv"'^. zu jsÄw*^ — "i'r" z^ ^*j- Indirecte

Beweise für ein solches liegen weiter vor in dem Zusammenstimmen

von '-Z"; mit dem suffigirten Infin. : Z~z'; Am. 2, 6, Neh. 13, 15 —

,

von TT'^z und "h^: mit dem abnormen a im aram. Impf. \hj,

Imptv. 'J — , ebenso von '~2" mit »

^
^v /

'-)
. welche abnormen a

gli^iclifulls auf urspr. / zurückgehen: vgl. weiter unten.

Dasselbe gilt vom Infinitiv mit Suffixen. Der Stamm des

hebräischen Infinitivus constr. ist mit dem des jeweiligen Imperiect's

identisch. Vgl. T^~ mit rii-^ , r^- mit bü:i^-; , b-'Li-.r: mit b-::-2

(aus '"^-''^'T') u. s. w. Daher entsprechen im Qal auch den intran-

.sitiven a-Imperfecten «-Infinitive, wie bpc, ~cn, ;']; u. s. w. und

deren Feminine. Nach diesem Gesetz muss dem urspr. «-Imperf.

ein z'-Infinitiv entsprochen haben; vgl. rn, rzi'Z, r~b , vor Suff.

nn"«2J, n-r von /-Imperfecten, Inf. rr-::, 3"";, ebenfalls neben /-Im-

perfecten. Schon von den Intransitivis aber ist ein Theil in die

Analogie des transit. ?*-Infin.'s hineingezogen wox'den und bildet

neben seinem organischen a-Infin. auch it-Formen, wie OTT, N"i";,

n:Ö^). Um so mehr ist das Letztere bei den transit. Stämmen
durchgedrungen , deren /-Imperf. , die ursprüngliche Voraussetzung

1) Dio sehr wenigen scheinbaren Ausnahmen: T-iC^ (neVjen "'Zitr),

Ttzr, i~;D2, "1-1/2N zu "|i£ri u. s. w. werden mit Recht allgemein als Derivate

f;iner z'-Parallelform aufgefasst. Diese besteht sogar im Arabischen mehrfach

noch. Vgl. z. B. .wa12:>-, ^/s! .

2) Das assyr. iImv könnte sein 7 durch Umlautung aus (i durch Einfluss

des y haben.

:i) Olsh, § 24.0 c, Stade § G19d.
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des «'-Infinitivs, bis auf wenige Reste allmälig verdrängt worden ist

Gleichwohl hat auch der transitive Infinitiv noch Spuren des ehe-

mahgen «-Impf.'s erhalten. Von den Infinitiven 'nb70, bb: finden

sich neben den regelrechten Suffixformen i-'-ir":, ib-;: noch D'-i^^i,

ib^:, nbc:. und der Infin. nhuj bildet überhaupt nur i-in^-i: Lev.

26, 26, Ez. 30, 18. 34, 27. Diese n^eiseu also auf i- neben den

w-Imperfecten zurück. Vgl. zu -ibt: das syr. N^.ö^t == bs"' Da«,

3, 6. 10. 11 (auch mand.) -— , zn i'^i'ii arab. ^.-JLj = assyr.

i^bir — , mit W^z'j stimmt der Imperativ in seinen beiden Formen

"'"1:72 und rt"i:"3 als Zeugen des einstigen i-lmperfects zusammen.

Die Ursache dafür, dass im Imperativ und im Infinitiv sich

die uralten ^'-Formen eher bei den suffigirten als bei den scklicliteu

Formen erhalten haben, ist nicht schwer zu ermitteln. Die endungs-

losen Formen wai'en mit dem singul. Impeifect bis auf dessen

Präfixe ganz identisch -ii:*>r mit -i::^^' u. s. w. Als daher fast alle

transitiven Formen des Impei'fects in 'f zusammenfielen, folgten

ihm auch Infinitiv und Imperativ hierin oach. In den suffigirten

Formen hingegen , wo der ursprüngliche transitive Endvocal im

Imperfect gänzlich verloren ging (z. B. -^h'^jiT), rtSsqN) , dagegen

im Imprtv. und Infin. in der vorletzten Silbe sich erhalten musste,

war diese Correspondenz des Imperfects und dessen beider Depeu-

denzen gebrochen und in Folge dessen für eine Einwirkung der

Analogie des Imperfects auf dieselben keine Grundlage vorhanden.

Daher erhielt sich in den Letzteren mehrfach die suffigirte Form
mit dem ursprünglichen /-Vocal noch, als die schlichte Form bereits

dem Imperfect in der Umbildung gefolgt war; in anderen Fällen,

besondex'S des Infin.'s, ist sie dagegen der schlichten Form gefolgt.

Indessen selbst in der nichtsuffigirten ist der alte «'-Infinitiv

nicht ganz verloren. Der Infin. iw-b „zu verzehnten" Deut. 26, 12,

-:'i:;'-|i Neh. 10, 39 kann wohl nur zum Qal gehören, weil von

diesem Stamm nur Qal (""cr;; 1 Sam. 8, 15. 17) und Fiel, nicht

aber Hiphil in Uebung war. Auch das N. 'Tiü^^a ,Zehnter" kann,

wie sein Stat. constr. "rz'j'Z erweist, kein Prtcp. Hiphil sein, dessen i

nicht verkürzbar wäre, gehört vielmehr zu den Formen S. 178, Z. 24.

Inf. »ial ist ferner das K'th. n-'Tjb „zu helfen" 2 Sam. 18, 3,

welches das Q'ri durch das gewöhnlichere '"iiTyb ersetzt hat. Das

'/-Impf, hat sowohl das Arab. in . V*j ')v ''^^^ «s ii^ dein inoab.

1) Vgl. für die Bedeutung: j~JiÄc „Melfcr
, Vorl.lieidif^or" ti> ..JJv-C Lj!

*-^*^ .,ich garnntiro Dir iluien gegenüber" 'l'ub Itl, 2!t.O, ,'{, ^/^ i^.j^CKs. ^^A>
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Eigenuameu "ijy;^, Icc^VQ erhalten ist. Erst ganz spät findet sich

2 Chr. 28, 23 ein vereinzeltes S'"i7;'70 vom Hiphil aus. — Nicht in

e verwandelt ist das i, wie beim Imperfect oben S. 180— 1, beim

Infin. (crrj "ir2 Li'3l2) pbnb „Theile zu empfangen". Da ein Hiphil

von dem Stamm nie vorkommt , so fällt die etwaige Annahme , als

hätten die Masoreten die Form für einen Hiphil-Tnfin. genommen

(wie nz'q^ Jes. 23, 11) m. E. weg.

3.

Es erhebt sich die Frage, was aus den ursprünglich zahlreichen

z*-Imperfecten geworden ist, die schon in der Zeit der ungetrennten

hebräisch-aramäischen Sprache mehr und mehr verdrängt worden
sind. In welche Form sind sie übergegangen V Da nach dem Zeug-
niss des Arabischen eine Menge transitiver Stämme ein doppeltes

Imperfect, mit ti und mit 7, bildeten, und da anderweitige Spuren,

unter diesen schon allein die Vergleichung anderer arabischer

Dialecte mit der Schriftsprache , darauf führen , dass in ältester

Zeit die Freiheit dieser doppelten Imperfectbildung noch eine weit

grössere als in dem überlieferten Schriftarabisch gewesen ist, so

werden wir nicht fehlgehen mit der Annahme, dass in sehr vielen

Fällen die «-Form der parallelen ?<-Bildung einfach gewichen ist.

In einem beträchtlichen Theil der Fälle ist sie aber doch nicht

vei'drängt worden , sondern hat nur eine schwache lautliche Modi-

fication erfahren , in welcher sie ihre Existenz behauptete : das
transitive 2*- Imperfect ging in transit. a-Impf. über.
Für die lautliche Voraussetzung eines solchen Uebergangs sei dai-auf

hingewiesen , dass 7 in betonter geschlossener Silbe , der noch eine

weitere folgt , wie P h i 1 i p p i mit Recht wiederholt hervorgehoben

hat, im Hebräischen in a übergeht. Vgl. nur intrans. Perff. "|pT,

bna, ytri mit ">n:]:T, nbi"., "'ri^tn — , Impff. wie: -b' mit nrnbri,

das regelmässige Verhältniss des intrans. Stat. absol. "jpT, b'in, 133,

bnr zum Stat. constr. "jp-, bin, nn? b'nr u. A. ^), wo der enge

„wer hilft mir gegen .
." (Maqrizi, cL-i 13, 7). Auf ihr beruht auch die

häufige Ellipse: .-x ^_jiÄc „hüte Dich vor .
." (Huil. 2U, 1; 56, 12: Käinil

550, 10 u. 0.). eigentlich: „schaffe herbei (== *.i.#, .Aia^*!) Deinen Helfer

(nicht „D. Entschuldiger", Wright, ar. gr. II, S. 81) gegen . . .

!"

1) Die Meinung Stade's (§ 202a), dass die a-Formen beim intran.s.

Nomen Analogiebildungen nach den transitiven Formen mit ursprünglichem a
(C^n) seien , ist darum unzureichend , weil unbegreiflich wäre , Warum die

Bedeutungsanalogie nur in der bestimmten lautlichen Constellation gewirkt hätte,

wenn noch eine weitere Silbe oder ein engangeschlossenes Wort folgt, nicht
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Wortanschluss einer Silbenvermelirung gleichkommt. — Wirkungen

dieses Lautgesetzes weist auch das Syrische , aber dieses in

schwächerem Umfang , auf. Vgl. die femininen intrans. Adjective

JN.OCy)\ .
jjs^iärs u. s. w. zu Msc. ncov . o>n

, und vor l ist

nach N ö 1 d e k e ' s Beobachtung ^) selbst im Masc. e zu ä geworden

:

V " '' ^

\^M. . ^rjQD , ^^^. ^or r wurde — abgesehen von dem regel-

mässigen Uebergang des e in a in der Endung — im Binnenwort

wohl i" zu a in jL;2i*., vgl. m. hbr. "^nn, und so ist auch ji^p/

wahrscheinlich = hebr. mnN . Vgl. auch neben westsyr. J|N<S|_^

ostsyr. Jli«Ä)^ und mit bibl. ba]:b das syr. '^^SjOQ^ . Diese Er-

scheinungen machen es erklärlich , dass im Hebräischen und, wie

es scheint in etwas schwächerem Umfang, im Aramäischen ein

urspr. «-Imperfect, das der Sprache unbequem geworden war, in

die a-Form übergehen und so äussex'lich mit den intransitiven Im-

perfecten , die von vornherein a gehabt hatten , zusammenfallen

konnte. Anlass der Verdrängung der ?-Porm mag zwar z. Th. ihr

ursprüngliches Zusammenfallen mit dem Imperfect des Causativ-

stamms , als dieser noch nicht sein 1 z\x i gedehnt hatte , wie

im jetzigen Hebr.
,

gewesen sein ; weit wichtiger aber war —
vgl. S. 189 unten — die Vocalfolge 7-7 der beiden ersten

Silben. Es wiederholte sich also beim Imperfect derselbe Process,

den wir vom intrans. I-Perf. längst kennen , dass das ä der um-
gewandelten suffigirten Formen auch in die nicht suffigirten schlichten

Formen eindrang. So hat das Hebr. ja imPerfect (neben if'-Formen

derselben Stämme) : nnr.
, pn- , b"n , d"!" , zi"np , riTiia u. A. m. -),

und in gleicher Weise bestehen bei ax-amäischen Intransitivis

oft Perf. a Impf, a neben einander (z. B. bei ^x>\ , . potm
. )o^,

Nöldeke, syr. Gr. § 160), von denen ein erheblicher Theil sich

so erklärt, dass das urspr. perfectische e zu n geworden ist. Fälle

wie die Correspondenz eines syr. .^mt mit trgm. ü^o: , J^jl

mit bibl. 'i;bd sind nicht selten. Ebenso ist nun das transitive

imperfectische / in vielen Fällen in die a-Form übergegangen, und
das bisher befremdliche Verhältniss einer Anzahl von transitiven

«-Perfecten zu re-Imperfecten — denn die Verschiedenheit der

Mber, wenn diese fehlen, wie es auch bei den intrans. l'erft". mit a unbof^reiriich

sein würde, warum in Pausa (iDn,", ITD".) u. s w. die von Manchen an-
\ • T • t'

genommene Bedeutungsaniilogie nicht wirkte.

1) Syr. Gr. § 94 D.

2) S. weiter Olshausen § 232 b).
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perfectischen und imperfectischen Vocale beruht beim transitiven

und beim intrans. «'-Perfect-Stamm auf einem uralten Sprachgesetz —
erklärt sich nun daraus, dass der Vocal des Imperf.'s, ursprüng-
lich ein i, erst secundär ä geworden ist. Die einzigen beiden

semitischen Sprachen, welche das Mmperfeet in grösserem Umfano-
erhalten haben, das Arabische und das Assyrische, bestätigen dies.

Natürlich muss von Imperfecten der Gutturalstämme hierbei ab-

gesehen werden, weil diese durch Einwirkung der Gutturale bis zu
einem gewissen Grad überall, am meisten im Hebräischen, zur a-

Bildung des Imperfects neigen, und selbstverständlich müssen solche

intransitive a Perf.-a Impf.-Stämme, die möglicherweise ursprüng-
lich ^'-Perf. hatten, ausgeschieden werden. Sonst aber bestätigt die

Vergleichung den Ursprung der transitiven a- aus «'-Imperfecten.

Vgl. im Hebräischen neben a-Perfecten: "?~7 „lagert" mit arab.

^J:a-J.~J , assyr. irbisu —
'>-^v"'

(neben Jt-Impf.) „verbindet" mit

, w._-;._;=v_j — ~J^f/ »du beschliessest" (neben u) mit .:.^\^ — "?"'

,er stützt auf, lehnt an" Hi. 41, 22 mit As-j — ^.L.z^' ,er wich aus"

1 Sam. 19, 10, mit '-j.ä-j „trennt sich" (z. B. vom Fasten) —
~'4'. = syr. - Off

t

(neben u Impf.), „er küsst" mit assyr. isiiq —
\-r „fliesst herab" mit y.J<-i — -> mit dem e-Imperativ 'di —

,

"irnnT „und es ging" mit <S^-i-'-i . assyr. illik und hebr. -b;, -^-ri—
b"^-; „wirft ab" vgl. m. }.^*^ — "^i^" -'>* »es verschliesse nicht"

Ps. 69, 16 mit .-i'w.j „umgibt, hegt ein" — r;-L:- bei Zaq. qat.

Gen. 49, 27 „er zerreisst" (neben häufigem ii Impf.), vgl. m. ^.lij

„schlägt, stösst zuiiick" — "^wT »wird ruhen" vgl. m. c>.--^~w^-J'

„ruht"') — -i'j7 = syr. ^^ (neben 1^7, io^j) vgl. m. arab. Js.;^

(ebenfalls neben ?<-Impf j.

Oefter ist im Arabischen die Bedeutung etwas anders gewandt

oder ein Radical vei'schoben. Vgl. n:":cp.r"^"' Ez. 13, 23 „ihr

sollt nicht weissagen" mit arab. ^wvJij (wovon ^„j^i „Schwur" -) —

? ^ >

\) Vgl. z. B. Qor. 25, 49 'JS^^ »».;J5 ^X- S-*^ , Bai"]- = i^-

s. auch 78, 9.

2) Vgl. Well hausen, Skizzen III, 121 u. s.
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'7'>2"' (nebeu v) „beisst", das zufolge dem aram. IS.QJ mit arab. .,i>..\j

mit doppeltem Imperf. : «.i^-X-Lj „auflösen, zerstören'' zu vergl. sein

wird — nr^ „springt, hüpft" entspricht arab. JsJo , \J^ „hervor-

springen (aus einer Reihe)" JHisäm 444 , 5 (nicht der arab.

-i/jo) — is'^^v"! n^i" legte es ihm dringend an's Herz" scheint

mir dem arab. ;ji3.s, (jö.äj „dringend auflegen, befehlen" zu ent-

sprechen. — Es bleiben im Hebr. nur Wenige, deren arab. Aequi-

valente mir unbekannt: "^a: ^), ric', T^r'^
, V^V?.' P^T'".'^. > "i""»^?

oder wo dasselbe im Arabischen u hat, wie ZJtär^ (neben w), p'iJw:,

Vgl. m. j3./«v>.>_j, oAxaj .
— Zu pri;*."; hat auch das Assyr. itiq

mit /: doch könnte dort das t auch durch den Einfluss des v aus

li umgebildet sein. — Auch der trausit. «-Infinitiv in „nieder-

treten" Jes. 45, 1 geht sehr wahrscheinlich auf 7'idd zurück; doch

fehlt uns bei solchen y"r-Stämmen die Controle des Arabischen

;

s. S. 181. Anm. 1. — Vgl. oben den Imptv. b|. zu ba^i

.

Ebenso entspricht aramäisches a-Imperfect von transitiven

Stämmen mit urspr. a-Perf. einem /-Imperfect. Vgl. zunächst syr.

^)|j mit seinem eigenen Imperativ ^j und targ. b'^T"''' ^) — , ebenso

^p „kommt um" mit "ipN'. ^Xj^j — » >\ i „geht weg" mit u\.äxj

(neben n) — zu ,^'^i>j »ge^^t unter" erweist das arab. v^.i^ nach

dem bekannten Ursprungsgesetz dieser arab. Nomina ein ehemaliges

Impf. "^«wJ-xj^) -— zu -O^N t „träufelt" vgl. ^li>o (daneben arab.

und syr. r^Impf ) — zu jQjij „küsst" assyr. is.nq *).

Besonders häufig ist transit. a - Impf, im Aramäischen bei

Verbis tert. v. Nach syrischen Lautgesetzen musste aber uoth-

wendig ein etwaiges i vor r zu a werden. Es ist also hier am

1) Vgl. den ?'-Inf. TI53S Ex. 21, 8.

2) ZDMG. 41, G08, N. 1. r. ^

3) Nach den arab. Graminatikern wäre *^_jL>i eine der paar „Aus-

nahmen'', zu denen das ^-Impf. fehlt; vgl. Sibaw. Kitäb U, 244; Adabu'l K.

196; Mfssl. a.) 104 ob., Lärntjat 36—7; Wright I, S. 142. In Wahrheit

ist bei allen transit. Stämmen derselben das einstige /-Impf, jetzt nur verdrängt.

4) S. S. 187 M.
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wenigsten zu verwundern, dass die a-Impff. auf ursprüngliche i-

Formen zurückweisen. Vgl. hier ifc<_^,*_j „ist stolz" mit arab.

^^o — Vl^fco (neben u-\.) mit arab. ,_^Jlj (neben u), ass. isbii-,

und hebr. i~3'tr (siehe oben S. 184) — ^js^_j „fällt ab" mit

-JLvL-j — '^Jj trg. "?}', mit arab. ,jcX.j (auch w) — ^^, ^o^J

mit arab. A.äj — V^b ™it hebr. n'iN"» — '^Äj , '"t^" mit dem

hebr. ^*-Imperativ rf^:, n";:;: (s. oben S. 182).

Diese fast überall erweisliche Correspondenz mit /-Imperfecten

berechtigt uns, auch in den wenigen Fällen, wo wir eine solche

im Arabischen nicht mehr antreffen , wie zu \^^ . <;>rit , den 2-Ur-

sprung für die jetzige sonst ganz abnorme a-Form anzunehmen.

Vom Mandäischen') vgl. bsz:;'': ,wir bilden** mit dem

arab. J^.:^ö
— nt<i::^: „pflanzt" mit dem ^-Impf. •xb^*:::'*: und

arab. ,^,,o^äj — "rNp t^T „du nimmst* , ebenso wie das b. talm.

~~*i;:, mit dem talm. Imperativ b'^pc '-)
, dem directen Derivat aus

einem i-Impf. — Hingegen ist auf Formen, wie das b. talmudische
"i^nn (neben -";:i:r,N, so auch im Targ.) — TiUnb „er rechne

hinzu" ^) bei der Unsicherheit der Ueberlieferung und dem unzählig

häufigen Vorkommen von nTCinb^ Nichts zu geben.

Nach dem Vorangegangenen lässt sich nun eine gesetzmässige

Entwicklung des I-Impei*fects im Nordsemitischen beobachten. Lästig

war bei ihm die Aufeinanderfolge von zwei i in beiden einfach

geschlossenen Silben. Daher behauptete sich das zweite i nur:

a) Wenn das ^ der Präfixsilbe geschärft oder gedehnt war.
71 7)

Ersteres im Syrischen: bei :"£-Stämmen, wie ^j_J, 2n '^Nj

u. s. w. , im Hebr. so nur in ",r^. Bei Dehnung des l im

Hebräischen : "rb; , -bn a'Ji'^

.

1) Nöldeke, Mand. Gr. S. 220.

2) Rosenberg, d. aram. Vb. im b. Talmud 17, nach zwei Stellen.

3) A. a. O. —- Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass Rosenberg 's

Uebersetzungen der Imperfecte mit präfig. 5 in indica ti visch er Art durch-

weg unrichtig sind. Im b. Talmud stehen diese Formen ausschliesslich in

.iussivischer Function, wie ^732 D"nijr;''D „er rechne auch" — , N'3

"ilDS'^S pT!~"'5 „es befestige Keiner' u. s. w. Ein indicativischer Fall ist mir

noch nie begegnet und konnte auch von R. nicht belegt werden.
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b) Im Hebräischen, wenn das Präfix aus irgendwelcher

Ursache a hatte. So bei r" "-Stämmen, wo im Hebr. ja

(wie in nb') <'- Präfix herrschend ist; daher in '^:r , ^?.'] ?

"p'^i, ""IP^, '^!;7" , nr^V^ri; ferner wenn es wegen nach-

folgenden Gutturals a hatte : ni:N; , b^s^i (""ii^l ?) snr*.

Hierhin gehören auch die Fälle wie brN', TrS' , "2N"' , sowie

die Impff. von Stämmen med. j, wie G^z:' . ^"j^- Auch

in 11";''^^, wo das radicale / mit dem Präfixvocal sich zu aj

verband.

Mit Ausnahme dieser gesetzmässig sich zusammenfügenden

Fälle hat das Hebr. nur i:72p^ , tjTvr > ^^^ Syrische nur _pp, ^
^\

\

.

ebenso erscheinen nur ganz vereinzelte Fälle in den anderen aram.

Dialecten. "Wo aber das i im Präfix in einfach geschlossener Silbe

erhalten wurde . ging dafür das 7 der Stammsilbe im transitiven

Imperfect durch lautliche Verwandlung in a über.

4.

Zum Schluss haben wdr noch einer uralten Umdeutung der

2'-Impfl'. von "'"r -Stämmen zu gedenken. Schon längst ist es

aufgefallen , dass bei diesen Verben in ungewöhnlichem Umfang

Qal- und Hiphil-Conjugationen ganz gleichbedeutend neben einander

stehen. Vgl. nur nach der Darlegung Nöldeke's in dieser Zeit-

schrift (Bd. 37, 530): ""3" neben nr^:?, C':2 — , n-^ür/i neben

n"i u. s. w. —, ia^"i'2 neben n^ , rnn — , 'p^l-a neben ^'':^ — , t^t-

neben tiT u. A. m. — Hiermit ist aus dem Syrischen zu-

sammenzustellen: ^\o/ „maass*" gegenüber arab. }S^ \}*^^:'. ^^^

syr. JJ,o — , Ü^-K^/ „übernachtete" vgl. m. ]So und cj^ u. A. ra.

Wenn nun der früher vielfach daraus gezogene Schluss , dass das

Qal erst eine Rückbildung aus den Hiphil-FF. sei, von Nöldeke
endgiltig beseitigt und die Qalformen als ursprünglich nachgewiesen

woi'den sind, so bleibt doch immer noch die räthselhafte Thatsache

dieser ungewöhnlich häufigen Parallelconjugatiouen ungelöst. Ich

glaube, dass der Anlass zu den vielen Neubildungen des Hiphil

für uns noch erkennbar i.st. Er lag darin, dass die alten Qal-Im-

perfecte von •'"r-Stämmen : D^'i", "3^, n'^'. ^.^i
^

^.^^lu. s. w.

den Impff. des Hiphil vollständig gleich waren, daher

von der Sjirache später missverständlich als Hiphil-Impff. aufgefasst
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wurden und so zur Bildung weiterer Formen des Hiphil Anlass

gaben. Aus diesem Process erklärte es sich auch, dass ein Nomen

wie -y jetzt nur ein Hiphil neben sich hat und ij fast immer

Hiph., nur einmal Qal : IT", während sie selbst doch Derivate eines

Qal sind; die alten Impff. T'":, TT' des Qal (entsprechend dem Qal

j^^c = jo^; — J>1;) führten secundär zur Entstehung des Hiphil,

das die Gi'undform dann verdrängte. Auch eine Reihe weiterer

Neubildungen von Causativstämmen , ausser denen von ''"y-

Verben , dürfte , wie ich in anderem Zusammenhang nachzuweisen

versuchen will , auf falsche Analogiebildung nach dem ^'-Impf. des

Orundstamms zumckzuführen sein.
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Zu den Nominalpraefixen m (-a, -i, -U) und 11 (-a. -i, -ll)

im Assyrischen.

Von

P. Jeusen.

In der Zeitschrift für Assyriologie II. 111 ff. ver-

öffentlichte Barth einen Aufsatz , in welchem er auf Grund einer

hinreichenden Menge von Beispielen die bis dahin unbekannte That-

sache feststellte, dass das Praefix n- im Assyi'ischen auf gemein-

semitisches m- zurückgeht und durch Dissimilation in solchen

Wörtern hervorgerufen worden ist, welche als einen der Radicale einen

Lippenlaut, m , h oder p, haben , und dass in solchen Substantiven

dieser Lautwandel obligatorisch ist. Barth erwähnt als Aus-

nahmen von dieser Regel nur einerseits nannaru (= Leuchte),

andererseits mamltu (= Schwur, Beschwörung) und müiabu
(= Wohnung), indem er in Bezug auf na.saddu (= Liebling) die

Möglichkeit gelten lässt, dass das Wort ein Niphalderivat ist (siehe

1. c. pag. 116, Text und Anm. 1). Nun sind aber diese Ausnahmen,
wie wir sie insgesammt vor der Hand nennen müssen , doch weit

häufiger, als Barth andeutet. Es dürfte sich daher der Mühe
verlohnen , auf Grund eines umfangreicheren Materials zu unter-

suchen , ob wir es hier mit lauter wirklichen unerklärlichen Aus-

nahmen zu thun haben oder ob wir auch in diesem Falle im All-

gemeinen die Unfehlbarkeit der Lautgesetze werden beweisen können.

Wir müssen bei dieser Untersuchung zwischen 2 Fällen unter-

scheiden, nämlich zwischen solchen, in denen trotz eines Lippenlauts

im Stamme doch scheinbar oder wirklich ein Praefix ?yi zu Tage

tritt, und solchen, in denen wir ein Praefix n finden, trotzdem sich

kein Lippenlaut im Stamm des Wortes vorfindet.

I.

1) Mamltu = ,Eid, Beschwörung etc." wird gewöhnlich von

einem praehistori sehen *»amri abgeleitet, demselben, welches sich in

amät'U = „Wort" findet, und von dem auch eine 7-bildung ta7nri

= „sprechen" vorhanden ist. Dieser letztere Umstand beweist ziem-
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lieh sicher, dass *a'mu eine ui'spr. primae 3 ist, was durch syi*. pO-»

und jfcODQiD (cf. dazu Ho ffmann in der Z. D. M. Gr. 32, 572,

de Lagarde, Orientalia 2, 9) aufs Beste bestätigt wird. Eine

Bildung mafüatu davon würde {*maumltu ^=) mümltu lauten, ein

Wort, das sich als Name der Stadtgöttin von Kis (II R. *) 60, 3a)

findet, ohne dass sich indes erweisen liesse, dass dieser Name auf

die Wurzel *'amU zurückginge. Mamltu aber lässt sich von diesem

Verbalstamm nicht ableiten. Es kann demnach nur daran gedacht

werden, das Wort auf ein Verbum *iimiim zurückzuführen, das sich

zu *{*)a'nm verhielte, wie hahülu (bringen) zu {*)ah<ilu (bringen)

imd lillidu (Kind, Sohn) (cf. Delitzsch, Studien I, 143) zu

{*^alüdu (erzeugen), und zu tamü (= sprechen) wie hahülu zu

tahülu {= fortbringen etc.). Mamltu spricht also nicht gegen das

Barth' sehe Gesetz.

2) Mamlu ist ein Synonym von ra'ahu, ummuiu und dahrii

(II R 35, 33 ef flf.), von allalu, karradu und ursänu etc. (cf. V R.

41, 21 ab ff.; Lotz, Tiglathpileser, S. 89, Z. 23), bedeutet

also ,stark, gewaltig etc." Nun heisst nimilu Stärke (cf. dazu

Zimmern, Babylonische Busspsalmen p. 17), auch wii'd

IV R. 62, 10a muammilat laüti zu übersetzen sein: „die da stärkt

die Schwachen", und nach Zimmern bedeutet aiuilu (= der

Mensch) eigentlich ,der Starke". Wenn demnach niairdu = „stark"

direkt = ummuiu gesetzt wird, welches von amälu = „stark sein"

abzuleiten ist, so seheint darin ein Fingerzeig zu liegen, mavüit als

Form maf^alu oder maf'ilu auf die Radix b7:j< zurückzuführen. Dem
steht niin aber u. A. entgegen, dass das Praefix via im Assyrischen

wenigstens Adjectiva und Substantiva mit urspr. activer Bedeutung

nicht bildet. Allerdings fasst Zimmern (was er jetzt nicht mehr
thut) in seinen Babyl. Busspsalmen (S. 43) als Wörter dieser

Art marlütu (= Gattin), magrä und laüdü (= kundig, weise)

auf. Aber marhltu ist eine Form rnaf^idatu von demselben Stamme,

von dem auch tirliütu (= Mitgift[?] , urspr. wohl = „Kaufpreis

für die Braut" = „Geschenk an den Vater der Braut"; so wenig-

stens im 15. Jahrhundert im Munde eines Mitannäers: siehe dazu

Proceedings of the Society cf Biblical Archaeology,
June 5, 1888 Z. 48 u. 58 auf S. 561) abzuleiten ist, bedeutet

also eigentlich „die durch das tirhätu Erworbene"; magrü'^) kann

1) Ich bezeichne mit R. die unter Rawlinson's Auspicien heraus-

aenen Western Asia Inscrip tions.

1) In Bezug auf dieses magru-magrü hat man die mannichfaltigsten Ver-

muthungen geäussert, die alle mehr oder weniger unbrauchbar sind. Die ver-

hältnissmässig reellste derselben gehört Haupt an, der magru in dem Monats-

namen arliu magru sa Adari mit „hörig' übersetzt. Aber der Merkur als

Planet heisst auch magrü (allerdings mit langem u). Warum der Planet als

„hörig" bezeichnet werden konnte, ist einigermassen schwer nachweisbar. Sind

Bd. XLIII. 13



194 Jensen, Zzi den Nominalpraefixen im Assyrischen.

schon deshalb nicht als i/-bildung aufgefasst werden, weil es augen-

scheinlich mit viagru (mit kurzem Endvocal) wechselt, also wohl
eine Nisbe-bildung ist, mvdü endlich kann aus dem Grunde nicht

als eine Form mit urspr. Praefix ma- betrachtet werden, weil es,

wie das Ass3^rische selbst und das Aethiopische beweisen, auf ein

Verbum primae "> zurückgeht, von dem eine il/a-bildung nur *midü
heissen könnte.

Es giebt demnach, soweit wir bis jetzt wissen, im Assyrischen

keine Adjectiva oder Substantiva mit activer Bedeutung, die durch

das Praefix nia- vom Stamme abgeleitet wären, und demnach lässt

sich auch mamlu nicht für ein Wort der Art erklären. Es bleibt

demnach nur übrig, mamlu von einem Stamme *m-m-l abzuleiten.

Dieser müsste nun allerdings und könnte auch auf *'-m-l zurück-

geführt werden, da die Annahme einer Secundärbildung absolut

nichts Auffallendes enthält '). Wollte man kühn sein und gegen

Haupt (Z. für Assyriologie 11, 282 ff.) mit Zimmern (B ab.

demnach inagru und inagrii (^ sumer. sisa) verwandt oder identisch, dann
heissen niagru (im Monatsnamen) und magrn (als Name des Planeten) jeden-

falls kaum „hörig". Es dürfte zur Sache gehören , darauf aufmerksam zu

machen, dass magrltum II R. '6b, 43 — 44gh = ul ul-la-tiim gesetzt wird,

dieses aber II R. 35, 40—41gh = migirtum. Ul ullatum ist sicher = „un-

günstig, unheilvoll" (z. B. II R. 17, 27 cd, wo eine Krankheit so bezeichnet

wird) und wird II R. 35, 43 gh (wie ebendort Z 44 magrltum!!) durch la

hci-a[2i-2^i] (s. Z. 31, wo nach meiner Collation la ka-ajJ-j^i zu lesen) erklärt,

welches doch wohl = la ka-ab-bi = „nicht auszusprechen". Strassmaier
(Alph. Verzeichniss No. 491(9, S. 621) hat sogar II, 35, 43 gh la-la-bi- [ ]

,

also la lab'i, wie zu lesen auch meine Collation erlaubt. Dass es also ein Wort
(magrn, Fem.) onagrltum giebt mit der Bedeutung nefastum, ist sicher und es

dürfte iiuigrä als Name dos Planeten Merkur so zu erklären sein. Wird doch
dieser oft in den Inschriften als ,,der Böse" bezeichnet. Nicht so sicher möchte
ich eine Deutung des Wortes magru in dem Monatsnamen in diesem Sinne

nennen. Man bedenke iudess, dass dieser ein Schaltmonat ist, an den sich leicht

allerlei Aberglaube knüpfen konnte. Ob nun magrü (inagriMi , migirtu) =
„nefastus" mit g oder h oder h zu lesen ist, lässt sich vor der Hand nicht

entscheiden. Der Umstand , da.ss magru ein ganz gewöhnliches Wort für

,,
günstig" (z. B. einen günstigen Tag) ist , während inagrii {magru ?) = „un-

günstig", in Verbindung damit, dass letzteres Wort nur (soweit bekannt) von
den Planeten Mercur und Jupiter (im Monat Ab: III R. 53, G b) und Tagen
(s. III R. 52, 49b) gebraucht wird, lässt es als nicht unmöglich erscheinen,

dass magrü (und magrul), urspr. = „günstig", unter gewissen Umständen in

der Bedeutung „ungünstig" verwandt wurde, wenn man sich scheute, etwas mit

dem Gegentheile zu benennen. Vgl. meine Kosmologie, S. 121 f

1) Dieser Stamm m-m-l hätte sich dann von einem Substantiv aus neu-

gebildet, das trotz eines m im Stamme doch das Praefix in nicht in n ver-

wandelte , weil diese Dissimilation erst später gesetzlich ward. So finden wir

denn ein von einer urspr. ikf-bildung abgeleitetes Adjectiv mamlu neben ni-

milu, genau so wie masai'tu, das von massaru (^ "lli;) secundär abgeleitet

ist , neben nassaru , welches später aus eben diesem ma^aru sich entwickelt

hat (cf. zu masartu Delitzsch in der Zeitschrift für Assyriologie
II, 292 ff).
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Busspsalmen p. 17), wie kaimänu (kaiwänu?) mit 7m71u (.\JY

namäru (= "^nawäru?) mit .ü und amäru (= *awäruT) mit

TIN, .i etc., so amüu, mmilu (u. ummulu) mit einer j/ *^,1 =
„stark sein" zusammenstellen, so Hesse sich die weitere Gleichung

wagen : amälu : *mamälu = ^ _^ _ ! : bl72.

3) Zu einer deutlich zusammengehörigen Gruppe schliessen sich

zusammen: mudharu (I R. 13, 45) und mudabiru (I R. 24, 37)

= Wüste = "la-":, muzihhu (11 R. 45, 11 d: irgend ein Instrument;

statt z kann auch s, statt ^ auch ^? gelesen werden), Muklim (ein

Eigenname; s. Strassmaier, Alphab. Verzeichniss No. 5462:

vgl. damit den Namen Muhallim 1. c. No. 5454), muinmu (Sb. 90,

wohl wegen des Ideogramms= „Kunstfertigkeit" von der y' '-\-vi-\-m,

gegen meine Ausführungen in der Z. für Assyriologie 1,256;

s. auch V R. 65, I, 33), mummu, Name der Tiämat (wohl wahi*-

scheinlich wegen Mow/LÜg bei Damascius mäniu {möumu] zu lesen

und etymologisch = *-»._j_ys. nach allg. Annahme, lauinmu := hiUum

(VR., 28, 6ogh) (= Schrecken, Bestürzung) wohl = **.ixi (vielleicht

sind mummu = Tiämat = mnn und mummti = „Schrecken,

Bestürzung" identisch und entweder beide auf ünn oder beide auf üTJrr

zurückzuführen), mumlü (V R. 41, 33g) wohl von m-l- , aber ev.

auch von m-m-l, murmmatu (V R., 28, 34 a = munaffurn für *inu-

nänifiini) , rnüiabu = „Wohnung" und inuipalu = „Tiefe".

Hierzu ist wohl auch mur-ba.su zu rechnen, wofern eben inurba.su

und nicht 1iarba,^u zu lesen ist. Ich kenne keine Stelle , die die

Aussprache sicher stellte. Verschiedene dieser Wörter sind urspr.

Bildungen mit dem Praefix ina. Mäiahu dürfte wegen des hebr.

acr« auf *mau.sabu zurückgehen; m.uvimu =^ Tiämat und = bÜtum
können aus *ma]mmu oder aus (^mahanwiu =) *mammu hervor-

gegangen sein; ebenso ist mummu = „Kunst" wohl eine Form
*ma'aimau (= *mamviu) und mummu also in diesen Wörtern aus

*mammu geworden, wie mumma = „irgend Jemand" für *iiiavima

(= manma) vorkommt. Muklim ist eine Form , wie man sie als

Participium eines Hiphil im Assyrischen erwarten würde , und da

neben dem Namen Muklim der Name Mukallim vorkommt und
das noch erhaltene Schaphel von kalämu in der Bedeutung mit dem
Fiel des Verbums übereinstimmt, stehe ich nicht an, in Muklim
einen Rest einer untergegangenen Hiphil-Aphel-hiläung zu sehen.

(Dass das Assyrische eine solche Form gehabt haben muss, braucht

wohl kaum bewiesen zu werden.) Ebenso möchte ich mazibbu

13*
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(^ *muzbibu) auffassen ^). Diese 2 Formen gehören also gar nicht

hierher.

Da die übrigen Formen nun sämmtlich das (theilweise ur-

sprüngliche , theilweise erst secundäre) Praefix mu aufweisen und,

wie hier gleich bemerkt werden mag, Wörter mit ma- und ui>'- als

Praefix und einem Lippenlaut im Stamme im Assyi'ischen nicht vor-

kommen, so ist es selbstverständlich, dass der Grund dieser an den

genannten Wörtern wahrzunehmenden Unregelmässigkeit in der

Vocalisierung der Vorsilbe zu suchen ist-). Dieselbe kann auf dreierlei

Weisen genügend oder ziemlich genügend erklärt werden. Ich führe

alle drei an , obgleich ich allerdings der zuletzt zu nennenden bei

Weitem den Vorzug geben möchte.

a) ist es eine Thatsache, dass neben dem Stamme a'äru, dessen

Fiel u'-u-ru (= „senden") heisst und von dem verschiedene Derivata

vorkommen , auch ein Fiel unia'ir erscheint (= er sandte) , von

dem ausser einem mu'ur geschrieben "n Infinitiv und einem davon (?)

abgeleiteten vmu i^i) rUtu'^) (Tiglathpileser I, Col. I, 37) Deri-

vata nicht vorhanden sind (cf. hierzu Z. für Assy riologie I, 195
Anm. 1), dass sich ferner neben einem Fiel umasiir (ich liess los etc.)

eine Form iissir findet und als Infinitiv nicht nur ussuru, sondern

auch mumru, welches kaum eine andere Ableitung des Stammes
(I R. 27, 38 a). Aus solchen Nebenformen dürfte sich ergeben, dass

wenigstens in gewissen Fällen imt im Anfange des Wortes u oder

lou oder vu oder ähnlich gesprochen wurde. Dafür spricht durchaus,

dass V R. 31, 43 cd als Nebenform von müdä üdä erscheint. Wür-
den wir diese Erscheinung auf unsere oben genannten Substantiva

mit dem Praefix «iw ausdehnen, so wäre erklärt, warum dieses

nicht zu 7111, wurde : Das in der Silbe selbst liegende Gesetz des

Lautwandels war stärker, als das von einem folgenden Laute dictirte.

Müiahu konnte zu nniiabu und ivüsahu (geschr. müsahu) werden

und zog Letzteres vor. Aber hiergegen spricht die Wiedergabe von

anlautendem 7nu babylonisch-assyrischer Wörter im Griechischen und

Syrischen. Babyl. (^ Mu'allidtu =) Midittu erscheint bei Herodot als

Mv?UTTa, babyl. niummu oder mmnu bei Damascius als MwvfMg,
sum. mnlubabar bei Hesychius als MoXoßoßag und sum. imd-maU

(= Stern des Thierkreises) als |jLCCi.Ä im Syrischen (vgl. hierzu meine

im Druck befindliche Kosmologie der Babylonier S. 56). Nun

1) Es dürfte ebensowenig zu kiilin sein, inndn =
,
.kundig" als einen

letzten Rest einer ursprünglichen llophalbildung zu betrachten. Eine andere

Erklärung des u nach dem Praeti.\ m kenne ich nicht. Mndä würde formell

hebr. '""1172 entsprechen und urspr. die Bedeutung ,,belehrt" haben.

2) In dem Sinne äusserte sich mir gegenüber Zimmern, allerdings mit

alleiniger Bezugnahme auf mnSabu und muSpalu. Dadurch fühlte ich mich

veranlasst, die Sache weiter zu verfolgen.

.'J) Da nach Zimmern eine Bildung auf ütu von einem Inf. aus bedenk-

lich ist, lese ich mii'irntu als Abi. von viu'ir „Befehlshaber" (Part, von uuru).
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könnte mau allerdiogs sagen, dass unzweifelhaftes assyr.-babyl.w^ (siehe

hierzu Haupt in der Zeitschrift für Assyriologie II, 259 flf.)

der späteren Zeit durch hebräisches oder griechisches m wieder-

gegeben wird (cf. assyr. argaviänu [gespr. arcjavxinu] = hebr.

V-5^N und sj^r. "irnN, Am{w)ü-Maruduk = 'A/ui?.uc(goiSoy.og bei

Eusebius Chronic. , aber ^-"|7;b"'^N [b'"N mit lo könnte an und für

sich seinen Grund in einer Volksetymologie haben] im A. T. und'L'vsi-

Xad MaooÖay bei Syncellus (cf. hierzu zuletzt Sehr ad er in den

Sitzungsberichten der B. Akad. d er Wiss ens ch aften
vom 23. Juni 1887, S. 606), Hamaiiu7nuhln = Sammughes bei

Alexander Polyhistor und JSaogdovyivoq bei Ptolemaeus.) Allein,

da alle oben angeführten Wörter mit mu im Anfange in anderen

Sprachen mit m und folgendem Vokal erscheinen, so scheint es

mir auch wahrscheinlich, dass in den Wörtern mit dem Praefix mu,

die wir hier näher besprechen, das mu nie anders denn mu ge-

sprochen wurde, folglich auch der oben als möglich berührte Grund
der Abweichung vom Barth 'sehen Lautgesetze nicht annehmbar

ist. b) könnte man vermuthen, dass das u nach m an und für

sieb dieses vor dem Uebergange in n geschützt hat. Das ist auch

die Annahme B a r t h 's , dem ich brieflich eine Reihe von Aus-

nahmen von seinem Gesetze mittheilte. Diese Annahme hätte viel

Wahrscheinlichkeit für sich, wenn nicht c) die dritte noch ein-

leuchtender wäre, die nämlich, dass die Participien mit dem Praeüx

mu, die dem Barth' sehen Gesetze nicht unterliegen, die übrigen

Bildungen mit mu beeinflusst haben. — Es giebt sehr wenige (wenn

überhaupt?) Wörter mit dem Praefix nu, und diese sind, soweit ich

sehe, zweifelhafter Natur. Nubülu (z. B. Tiglathpileser I, VII, 57)

könnte allerdings von N abälu als i\"?t-bildung abgeleitet werden, aber

auch als JN^^-bildung von {*-)abälu und i'w'ä^-bildung von nahälu.

Nu-b't-tu (wie man in der Regel liest) (Name eines gottgeweihten

Tages und = Neumondstag!) könnte ja insbesondere auf Grund der

letzteren Bedeutung von abätu {nabutu) abgeleitet werden , aber

undenkbar ist die Lesung nu-z z-tu (von nnzdzu) nicht und über-

haupt sind bei diesem Worte verschiedene Lesungen denkbar. LTeber

das in der Regel nuggai gelesene und von agdgu abgeleitete Sub-

stantivum werde ich unten (S. 201 f.) reden und begränden, dass statt

nuggat nukhum zu lesen ist, welches Wort von der | nahmnu ab-

zuleiten ist. Nuka-rib{?)bu (II R. 38, 71 No. 3 Rev. und V R. 40,

No. 1 Rev. 3), falls für *muJLa7-ibbu und weiter *muharbibu stehend,

würde ganz einzig dastehen, da die Participien sonst nie mu- in nu-

verwandeln. Kunz(s^)abäti endlich im sog. Ximrodepos 51, 14
könnte für nuzzabüti stehen. Ein irgendwie sicheres Beispiel eines

Praefixes nu giebt es also , soweit ich sehe , im Assyrischen nicht.

Nachdem so eine weitere Reihe von Ausnahmen auf einen

plausiblen Grund zurückgeführt sind , können uns einige fernere

nicht stören. Es sind dies die Wörter Mami (Name der Bilit),

mammii (V R. 22, 27 d, vielleicht = „Hagel" oder „Schnee"; und
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inÜammu (= majestätischer, furchtbax'er Glanz). Wir werden von
vorne herein sagen, dass diese Wörter, da sie sich dem Barth' sehen

Gesetze nicht fügen , entweder assyrische Wörter sind , aber keine

Derivata mit dem Praefix ma- , oder überhaupt keine assyrische,

sondern wahrscheinlich sumerische Wörter. Und dies ist für solche,

die nicht der Haie vy-D elitzsch'schen noch nicht bewiesenen

Ansicht folgen, leicht erweislich. Mami erscheint II ß. 51, 55a
in dem Kanalnamen Nrir-Maini-.sarrat d. i. = „Kanal der Königin

Mami", ebenso Z. 56a ib. in den Kanalnameu Tabbi-Mami.
II R. 55, 39—41a werden nach einem unveröffentlichten Texte,

der mir in Dr. Winckler's Abschrift zugänglich war, Avia,

Mama und Mami als (wohl original-) sumerische Namen der

B~dit-il(lw d. i. der htlit (der Herrin der Götter) genannt (cf.

III R. 67, 13—14 cd). Da diese sehr oft den Beinamen „Mutter"

bekommt = sumerisch - akkadischem ama , so werden nicht nur

jh)ia, sondern auch Mama ixnd Mami als sumerische Wörter für

„Mutter" betrachtet werden dürfen (cf. dazu sum. baha, {^^apa) =
Vater: Z. f. Assyriologie I, 403 f.). Ebenso giebt sich als

sumerisch viammfi , welches V R. 22, 27 a durch ma-am-mi (im

Sumerischen) übersetzt wird. Endlich hatte Haupt schon längst

iniUDimiu für ein sumerisches Lehnwort gehalten , bis eine Glosse

zu dem sumerischen Ideogramm dieses Wortes , welche demselben

die Aussprache mllani giebt, zeigte, wie richtig er vermuthet hatte

(cf. V R. 40, 37 cd). 8o ist das Barth'sche Gesetz im Stande,

fremde Bestandtheile in der assyrischen Sprache als solche er-

kennen zu lassen.

II.

Von Wörtern mit n als Praefix ohne Lippenlaut im Stamme
finde ich folgende zweifelhafte und sichere Beispiele, die ich zunächst

in alphabetischer Reihenfolge aufführe, indem ich zugleich einige

nicht hierher gehörige Fälle als solche ausscheide.

1) II R. 23, 4 cd wird na-du-.su als Synonym von pirliu

(= Schössling) unmittelbar nach tsüum (= pir/ju) erwähnt. Zv.sw

geht sicher (wie li'iu = neu) auf die Wurzel cJTn zurück. Es
scheint daher, dass auch nadu.su als Form naf'ul von dieser ab-

zuleiten ist. Wenn das , dürfte schwerlich eine Niphalbildung vor-

liegen, wie dies Delitzsch (Assyr. Wörterbuch S. 202) ver-

muthet. Unter dieser Annahme wäre die Bedeutung des Wortes

unerklärlich. Vielmehr müsste dann nadusu auf *maduiu zurück-

gehen. Aber wir kennen die assyr. Sprache zu wenig, als dass wir

wissen könnten, ob nicht das Wort ev. von einer )/ n-d-.s herstammt.

Ausserdem ist, falls dasselbe von 'din abzuleiten ist, der Vokal a

in der ersten Silbe auffallend (wir würden /' erwarten).

2) ni'lü (Strassmaier, Alph. Verzeichniss No. 6203;
cf. Brünnow, Classified list No. 3305; AL'^ 81, 58 und
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Zimmern, B ab. Bus spsalmen p. 103) = TIK-LÄL scheint

hierzu zu gehören, da es ein Inf. des Niphals nicht sein kann.

Denn in diesem Falle wäre na(')lü oder nf(i)lrt zu erwarten. Die

Etymologie und das dem Worte entsprechende Ideogramm führen

auf etwas wie „Fessel" als Bedeutung.

3j nallütu (V R. 15, 48 d) kann, weil ein Concretum (bez.

ein Kleidungsstück oder irgend etwas aus Wolle oder Pflanzenfasern

Gemachtes), keine Abstractbildung auf -ütu sein, kommt demnach

von einer Wurzel tertiae t her (so ist mmüfu = „Zahl" aus *mi-

nautu und hidütu = Freude aus *Mdcmtu monophthongisirt). Die

Form fdalu ist für urspr. Adjectiva und Substantiva agentia ge-

bräuchlich, aber sonst nicht. Folglich kann nallütu wohl nur auf

eine Form '^nalautit oder *n(inl<nitu zurückgeführt werden. Da
der Zusammenhang, in dem nallütu sich findet, auf eine Bedeutung

wie „Strick" hinweist vorhergehen inah'[saru\ = etwas Bindendes,

l'annu , womit man kalbu kunnunu = „angebundener Hund" in

der Sintfluthserzählung vgl., und es folgen kannte imd kü = hebr.

-p), so ist es unabweislich . ni'lü und nallütu auf dieselbe Radix

zurückzuführen und für ni'lä als Grundform *ni'laimi und nallütu

als Gr. '^ncilautu anzunehmen.

4) nannu (oder nannü?) (I R. 36, 56a; siehe dazu Lyon,
Sargon texte S 72) könnte ja gewiss auf eine Wurzel ":

hindeuten. Auch sonst giebt es Wörter mit 3 gleichen Radicalen

(cf z. B. arab. •.;). Zur Noth könnte auch nänu gelesen werden.

Aber da die Bedeutung „Gnade, Wohlwollen" aus verschiedenen

Gründen sich für das Wort empfiehlt, so liegt es nahe, nannu als

eine Ableitung der Wurzel "r anzusehen (= na'annu) und dann

das erste n als Repräsentanten eines älteren in.

5) IV R. 14 No. 3, 8 wird Nabu als einer bezeichnet, der das

nindanaku (== Messrohr) handhabt. Das Wort geht uns hier Nichts

an, da es gemäss S^. 197 wohl sumerischen Ursprungs ist. S.

V R. 32, 43 de!

6) II R. 7, 27—28 f finden wir ein assyr. Wort nindanu.

Allein auch dieses ist auszuscheiden, da demselben gemäss II, 7, 28 e

sumerisches [ ^da-na, also wohl nindana, entspricht, dasselbe dem-

nach sumerischen Ursprungs zum Mindesten sein könnte. Dasselbe

Wort treff"en wir bei S a r g o n , K h o r s a b a d i n s c h r i f t 158, wo eme
Bedeutung „Abgabe" nicht sicher, weshalb eine Ableitung desselben

von nadänu = „geben" sehr bedenklich ist.

7) nannaru wird meist = *mannarxi gesetzt. Ich weiss, dass

Haupt es von der Wurzel n-m-r ableitet. Aber *namnaru musste

*navi7narH werden. Ein assyr. Lautgesetz , nach dem nin zu nn

werden könnte, kenne ich nicht. Demnach bleibt die alle Etymologie

(von ~~z) die wahrscheinliche.
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8) nassaru kann IV R. 8, 24a (cf. dazu meine Surbu p. IG

und 89 f.) nur heissen „Schutz" , nicht „Beschützer" , kann demnach

keine Form fa'alu sein, sondern muss = *nanmm = *mansaru sein.

9) namddu = Liebling soll von *.sad(ldti herkommen, welches

ev. erst von .südadu secundär abgeleitet ist, indem dies, eigentlich eine

Form .saf'alu \on *,adädu = j, , als i'wW-form aufgefasst wurde.

Dies letzte Wort erfordert eine besondere Beachtung. Von einem

anderen Stamme i-d-d (= ziehen) abgeleitet findet sich nämlich

ein Substantivum nui.saddu. Wäre naiaddu = „Liebling" auf

*ma.saddu als ältere Form zurückzuführen, so wäre es einigermassen

auflällig, warum nicht auch aus inakaddu (von kadädxi = ziehen)

naiaddu wurde. Eine Analogiebildung nach naräviu = Liebling

mit gesetzmässigem n für ursprüngliches m ist doch kaum anzu-

nehmen, und daher würde die von Barth in Bezug auf namddu
gehegte Vermuthuug (s. oben pag. 192), dass es eine Niphalbildrmg

ist mit ursprünglichem Praefix n- , viel für sich haben , wenn sich

nur sonst solche Bildungen aufweisen Hessen. Dazu bin ich indes

wenigstens nicht im Stande , und es müsste daher vor der Hand
iiaüaddu = „Liebling" auf ein älteres *)nasaddu zurückgeführt

werden. Warum das eine masaddu viaiaddu geblieben und das

andere zu nasaddu geworden , bhebe unerklärt. Nun hat aber

Am i a u d bei Sc heil (Inscription Assyrienne de Samsi-
R am man p. 33 f.) die Ansicht ausgesprochen, dass die Gruppen
na-.sAD-du und na-sAD oia-irad-du und na-ioad zu lesen sind und

dass den Wörtern ein Stamm j, zu Grunde liegt. Obwohl dies nun

durch 1. 18 der von ihm behandelten Inschrift nicht bewiesen wird,

(wo nach Amiaud's Ansicht na-ad = na-wad naad\ denn III R.

38, 3 a : bu(l)hu7- Ku-tu-sar har-ra\jtum\ zeigt klar, dass 1. c. zu

verbinden ist: Ku-tu-sar sarratum ,si-na-ad (t, tj), so ist doch eine

Form na-mad-du (zu lesen nawaddu) von einem gemeinsem. "Tm

durchaus nicht unmöglich^) und, da Amiaud's iVnnahme die

1) Trotz Haupt (Zeitschrift f. AssyrioloRio II, 272 ff.), der, da

sich thatsächlich Wörter im Assyrischen finden , in denen ein m (rosp. ein

Laut, der durch dieselben Zeichen ausgedrückt wird, wie gemeinseinitisches m)

einem T in anderen scmitisclien Sprachen entspricht, um der Annahme eines

urspr. consonantischen 1 im Assyrisclien zu entgehen, jene Wörter für Lehn-

wörter aus dem Assyrischen oder Babylonischen erklärt. So will Haupt hebr.

tllki = „spinnen" für ein Lehnwort aus dem Babyl. gehalten wissen , wo

tamü (tawv) = „spinnen", „drehen". Aber im Arabischen sowohl wie im

Aethiopischen drückt die y t-iv-j den Begriff des Droliens und Wendens aus!
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Schwierigkeit lösen würde, dass masaddu von sadädii = ,ziehen"

maüaddu blieb , masaddu = „Liebling" aber zu naiadAu wurde,

so acceptire ich Amiaud's Lesung mit Vergnügen, bis eine deut-

liche Schreibung des Wortes ev. doch noch erweisen sollte , dass

bei der alten Lesung zu verharren ist. Bis dahin macht das in

Rede stehende Wort keine Ausnahme. Denn matvaddu (maniaddu)

wurde regelrecht zu nawaddu. — Nach Eliminirung der ganz zweifel-

haften und nicht hierher gehörigen Fälle bleiben demnach als sichere

und ziemlich sichere Fälle eines üebergangs des Praefixes m in n in

Wörtern ohne Lippenlaut im Stamme folgende

:

1) nadusu(^?), 2) ni'lä, 3) nallutu, 4) nannu(^?). 5) nannaru,

6) nassaru. Diese Zusammenstellung genügt, um den Grund des

Lautvorganges aufzudecken. In allen Fällen (auch in den eben nicht

genannten oben erwähnten No. 6 und 9) folgen auf das Praefix n-,

also folgten auf das Praefix rn- (nur in einem der genannten Fälle

durch den Hauchlaut ' davon getrennt) Laute, die zum Theil lingualer

Natur waren, und auch die übrigen in diesen Wörtern vorhandenen

Consonanten sind dieser Art (ä und t, ebenso r; denn, dass r im

Assyrischen jedenfalls auch das Zungen-r ist, sieht man daran, dass

aus iidudu irdudu werden konnte , während andere Lautvorgänge

auf das Vorhandensein auch eines gutturalen r im Assyrischen hin-

weisen). Das n in diesen Wörtern verdankt also augenscheinlich

dem Streben nach Assimilation des in an die folgenden Consonanten

seinen Ursprung.

Nachdem auf diese Weise eine ganze Reihe auf den ersten

Blick unerklärlicher Fälle auf einen gemeinsamen Grund zurück-

geführt worden sind, kann es für uns keinem Zweifel unterliegen,

dass sich auch für ein bisher nicht von uns untersuchtes Wort, das

scheinbar ausserhalb der Lautgesetze steht, ein Grund für diese

Thatsache wird finden lassen. Wir meinen das Wort nu-ug-yat =-

Also ist das assyr. tamü ftawnj mit zwingender Nothwendigkeit auf eine Kadix

mediae 1 zurückzuführen. — Wenn Assurna>irpal passim z. B. I R. 22, 104

—

105 erzählt, dass eine Stadt gewaltig widerstandsfähig war, nämlich ,,2 dTiräni

lähi (la-a-bi)"' d. 1. „2 Mauern läbi", so muss geradezu lübi bedeuten: „war

umgeben mit". Sonst heisst aber „umgeben mit" lamü. Wir werden doch

läbi (Permansiv mit langem Vokal des ersten Radicals wie bei ha-a-ri!) nicht

von lamü trennen dürfen. Aber sonst wechselt m nicht mit h. Folglich wird

in diesen Wörtern weder ein wirkliches b noch auch ein wirkliches ra, sondern

etwa iv {V) vorliegen. Es verdient Erwähnung, dass für Inbi auch la-pi er-

scheint u. zw. auf R™ 122 (S tr ass mai er , Alp h. Ver z ei chniss No. 4.305):

iklu IcikkiSu la-pi d. i. „ein Feld von — Rohr umgeben". Es ist bekannt,

dass pi auch einen bis jetzt eiuigermassen undeünirbaren Laut ausdrückt, der,

soviel ich sehe, nur dort erscheint, wo andere semitische Sprachen ein 1

aufweisen. Darnach wird wohl auch nicht daran gezweifelt werden können,

dass luma = ,,umgeben" kein eigentl. m hat, sondern statt dessen ein U' oder

V und demnach wohl sicher hebr. etc. m^ entspricht etc.

I
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„Zorn", welches man meist mit uggat = „Zorn" zusammenstellt und
von agägu = „zürnen" ableitet. Aber unter dieser Voraussetzung

wäre das Wort nach aller und jeder Richtung hin ein Ungethüm,
auch falls es eine Niphalbildung (von nangugu == *nagugu) wäre.

Denn das u des Praefixes wäre vollständig unmotivirt. Diese An-
sicht ist daher aufzugeben. Zur Erklärung der Form bleiben dann

(falls man dasselbe nicht für sumerisch erklären will , was man in

fi'üherer Zeit oft als die ultima ratio betrachtete) nur zwei Wege

:

1) das Wort von nagägu als Form fu^latu abzuleiten. Nagägu
heisst „rufen, schreien, brüllen". Da issarih habitti eic. (d. i. es

meine Leber := ich ergrimmte) gewiss mit Recht mit sarälm =
schreien = ^ /o zusammengestellt wird, so wäre miggat = „Zorn"

als Ableitung von nagägu ^= „schreien" allerdings nicht ohne

Analogie.

2) aber könnte an der Lesung nu-ug-gat gezweifelt und dafür

nU'uh-hum (resp. nu-ug-gimi oder mt-ith-kitin) zu lesen vorgeschlagen

werden als Form fu'ul von der Radix n-h (k, g) -in (cf. die Substan-

tiva huhhulu , ulckumu und die Adjectiva ummuht , dulchuhu und
kuddu.su) oder, was sehr schlecht zu rechtfertigen wäre, als Form
(m)nuf'idu von einer Radix '-k {k. g) -m. Dass in der That nuggai
nicht die richtige Lesung ist, scheint schon daraus geschlossen

werden zu dürfen, dass 11 R. 20, 24— 38 d, wo die Verben nagägu,

nigä und agägu nebst resp. oder Derivata derselben aufgezählt

werden , dieses in Rede stehende Wort nicht genannt wird. Ein

Wort nakämu wird II R. 8, 7 cd angetroffen mit dem sumerischen

resp. ideographischen Aequivalent ka-'gul-dug-ga (d. i. : Mund +
Böses 4- reden). Assurbanipal nennt sich V R. 4, 38 a lä käsir

ik-ki-mu 2Jäsisu liitäti d. i. „der nicht im Sinne hegt . . . ., der da

Sünden vergiebt" in einem Zusammenhange , der fast mit Noth-

wendigkeit dem AVorte ikkhnu die Bedeutung „Zorn , Rachsucht"

sichert. Dies Wort kann aber doch kaum von nakämu und
weiter von nukkum (falls eben so zu lesen) getrennt wei'den. Aber
wie verknüpft man dieselben? Zu diesem Zwecke muss ich hier

eine auf das Praefix ni- = mi- bezügliche Erörterung einschalten.

Bekannt ist das Wort ikribu (= Gebet) als Derivat von karäbu
(cf. Delitzsch bei Zimmern, Bab. Busspsalmen S. 114,

Text und Anmerkung 1), ipthiu (= Speise) als solches von patänu,

iptiru (= Loslösung, Loskaufung) als solches von pafäni. Die

allgemeine Annahme ist , dass diese Formen Bildungen mit dem
Piaefix i = (urspr. ja-'}) sind. Deren giebt es im Assyrischen

noch einige mehr. Ich habe in Z. f. Assyriologie I, 13 die An-
sicht ausgesprochen, dass das assyr. Wort ikkiba aus dem ihm ent-

sprechenden akkadischen cin-gib hervorgegangen sei. Zimmern
aber hat in seinen Bab. Busspsalmen S. ü7 ikkibu von der

y^NS abgeleitet. Jetzt, da ich einen Erklärungsgrund für das
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Praefix i im Assyrischen gefunden habe, bin ich geneigt, meine Mei-

nung aufzugeben und Zimmern beizupflichten. Zu solchen Formen

gehört ferner vielleicht iinimru ^= „Sohn" und ivimfrtu = „Tochter"

(II R. 30, 51c; II R. 36, 53 c). Es ist jetzt wohl als allgemein

angenommen zu betrachten, dass, wie vifn-u = „Sohn", so auch märu

und miru^ nicht wie früher vermuthet, auf die W. 1.^ (siehe Delitzsch,

Studien I, 36), sondern auf eine >^ .ps zurückgehen (cf. Haupt

bei Schrader, K. A. T.^ 508 und Delitzsch, Assyr. Lese-

stücke, 3. Aufl., S. 142), Dies zugegeben ist i'mmiru eine regel-

rechte Form t'f'ilu (= *mihrru). Wir haben demnach fünf solcher

scheinbaren /-bildüngen, nämlich: tkkiöu , zkribu, imniiru, iptirii

und iiMnu. Bekanntlich verlieren die Verba primae "| im Assy-

rischen im Imperativ des Kai das ] , ebenso im Infin. des Iphteal,

wie auch das regelmässige Verbum im Infinitiv des ittaphal, wo
man ni- im Anfange des Wortes erwarten würde. Die Elision des

n beschränkt sich im Assyrischen vielleicht nicht auf diese Fälle.

Uzüzu mit der Bedeutung „sich niederlassen" könnte, wie ruhiih

= „reiten, fahren, vehi", als i^w'it/-form (wie ;3»"=='-^, ^y*-^^ ^^c- ^)

aufgefasst werden, demnach für nuzüzu stehen. Nehmen wir nun

mit diesen Thatsachen die weitere zusammen, dass das Praefix

m- im Assyi'ischen in Wörtern mit Lippenlaut im Stamme zu w

wird, und weiter mit der, dass in allen fünf oben angeführten Wörtern

ein solcher gefunden wird, so darf als sicher angenommen wer-

den, dass ikkibu, ikribu, inimfru, ipUnu und iptiru auf urspr.

*mkkihxi, *nikrihu, *nwimi'ru, *mptfnu und ''niptiru und noch

älteres *mikhihu (cf. niN-?:), *i/tikribu, *mvminiru *miptinu und

*rniptiru zurückgehen. Und so muss dann wohl auch (als 6. ^) Form
der Art) das oben besprochene Wort ikkimu aufgefasst werden

(r= älterem *nikkunu aus urspr. *minkitmi). Es dürfte daraus

weiter folgen, dass mikkuin wirklich von einer Radix n-k-m herzu-

1) Einem babyl.-assyr. rukub entspriL-ht entweder ^yS, oder l-'l und

mit M3?72!M, falls = *«M2;M2;?i, darf wenigstens i35;.i von ^~i verglichen werden.

Diese bis jetzt kaum beachtete Infinitivform des Assyrischen ist wegen der

arab. resp. hebr. Infinitivform höchst interessant und verdient eine ganz be-

sondere Aufmerksamkeit schon deshalb, weil sie zeigt, dass es für das Kai

nicht nur die Infinitivform fa'äl gab. Es scheinen noch andere urspr. Infinitiv-

formen vorhanden zu sein. Uzüzu könnte übrigens auch für eine Neubildung

von dem Inf. des Schapfel (uiüzu oder uSuzzu) aus gehalten werden (s.

Delitzsch, Assyr. Grammatik p. 276).

2) Warum gerade in AVörtern mit dem Vocal i in 2. Silbe das Praefix

ni zu / wurde, ist auffallend. Ich habe mich vergebens nach einer Erklärung

dieser eigenthümlichen Erscheinung umgesehen. Doch dürfte diese damit zu-

sammenhängen, dass überhaupt gerade ni (z. B. im Ittaphal des Verbums) oft

das n verliert, während der Infinitiv (naplusu) des Niphals das n vor a behält.
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leiten und die Lesung nuygat zu den Todten zu legen ist. Das

hebr. Dp: (= arab. ^ij) wird sich (mit seinem h) zu diesem

Stamme n-h-m verhalten wie :2^p zu kirhu und J..«.i, kuemül,

N7:bp zu knhnatu. Delitzsch bei Zimmern, Bab. Buss-

p s a 1m e u liest : mi-uk-kum ?

Andere Ausnahmen von dem Barth' sehen Gesetze kenne ich

nicht. Ich mache aber nicht im Entferntesten darauf Anspruch,

oben eine vollständige Liste derselben gegeben zu haben. Mir kam
es nur darauf an, zu zeigen, dass die als Ausnahmen bekannten

Fälle entweder keine Ausnahmen sind oder auf gute Gründe zurück-

zuführen.

Vorstehende Erörterung über das Praefix vi (-a, -i, -u) wurde

der Redaction dieser Zeitschrift im November 1888 übersandt.

nachdem ich H a u p
t

' s Artikel dai'über in den Beiträgen zur
Assyriologie und vergleichenden semitischen Sprach-
wissenschaft I, 1—20 (der mir durch Güte in die Hände kam)

gelesen. Weil der Aufsatz noch nicht erschienen und mir nicht

vom Verfasser selbst übersandt worden war, glaubte ich mich nicht

auf denselben beziehen zu dürfen. Seitdem ist einerseits Delitzsch's

Assyr. Grammatik erschienen , andererseits ein zweiter Artikel

Haupt's über dasselbe Praefix für die oben genannte Zeitschrift

gedruckt worden, den mir Herr Prof. Delitzsch gütigst über-

mittelte. Die Ausführungen der beiden Gelehrten über den in Rede

stehenden Gegenstand veranlassen mich zu ein paar ergänzenden

Nachträgen.

L Zu Delitzsch, Granwiatik t^. 170— 171. D. führt dort

eine längere Reihe von Wörtern mit vermeintlichem Praeformativ

N (a und an. In der Wiener Zeitschrift für die Kunde
des Morgenlandes 1889 Heft III weise ich daraufhin, dass

fast alle diese Wörter ohne Etymologie im Assyrischen sind , also

dass sich nicht entscheiden lässt, ob in ihnen das N der ersten

Sylbe zum Stamme gehört oder wirklich Praeformativ ist, dass eine

grössere Anzahl derselben mit Vokal u. Zischlaut beginnt, also dieser

Vokal, statt eigentliches Praeformativ zu sein, mit
J

in JN*,/ «tc.

verglichen werden könnte, dass eine Form isdütu = „Weg" (von

der Radix s-d-h) nach dem eben Bemerkten erklärt, aber dafür

auch mä-di-hu (= tnis - di - ha) gelesen werden könnte. Ausser

diesen Wörtern führt Delitzsch noch an ipUnu, iptiru, ikribu

(die oben p. 203 f. besprochen wurden) und ins(z)abtu = „Ohr-

gehänge" (neben ans(z)abtu). Da auch dieses , wie die oben be-

sprochenen Wörter, einen Lippenlaut enthält, so wäre es möglich,

dass es auf *ni'ns(z}abtu zurückgeht. Als Wörter mit gesichertem
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(späterem) Praefix i sind also nur die oben erörterten zu betx'achten,

die alle einen Lippenlaut enthalten, wodurch unsere Erklärung der-

selben bestätigt werden dürfte.

II. Zu H a u p t ' s letztem Artikel.

Zu p. 171. Haupt liest MAD-baru = „Steppe" mad-baru.

Dann müsste sich dies aus mudbaru entwickelt haben. Denn
nach dem oben p. 196 Bemerkten hält sich das Praefix ma in

Wörtern mit Lippenlaut sonst nie. Aber man kann ja auch

nad-baru lesen.

Zu p. 172. Ebenso stände iiiitpCmu = „Bogen" gänzlich ver-

einzelt da, während Delitzsch's pitpänu (als Form kiiiädu von

der ^p-p-n eine mögliche Form wäre. Darf man bat-pänu lesen?

(cf. sum pan = Bogen und assyr. batiii = Waffe?).
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Elija Levita's wissenschaftliche Leistungen.

Von

>V. Bacher.

I.

V r b e m e i* k u u g.

Während das Leben und die schriftstellerische Thätigkeit Le-

vita's in neuerer Zeit öfters dargestellt wurden ') , fehlt es noch

immer an einer in den Inhalt seiner Werke näher eingehenden

Würdigung seiner wissenschaftlichen Leistungen. Wie gering man
immer auch den Werth dieser Leistungen anschlagen möge, wie

wenig auch die heutige Wissenschaft aus ihnen lernen kann, wie sehr

auch seine Arbeiten den Stempel des Epigonenthums an sich tragen

und wie abhängig sie auch von den Werken der Vorgänger sein

mögen : immerhin verdient es eine in der Geschichte der hebräischen

Studien und der Bibelforschung an so hervorragendem Platze stehende

Persönlichkeit, wie die Levita's es anerkanntermaassen ist, dass man
seiner wissenschaftlichen Thätigkeit gerecht werde und im Zusammen-
hange zur Anschauung bringe , was er auf den verschiedenen Ge-

bieten, welche er mit seinen Arbeiten umfasst hat, anstrebte und
leistete. In den nachfolgenden Capiteln habe ich versucht , diese

Aufgabe zu lösen. Das erste derselben gestattet einen Einblick in

den litterarischen Apparat, der Studien Levita's ; dann wird nach-

einander gezeigt, was er in der Erläuterung und Kritik seiner Vor-

gänger, was er als Grammatiker und als Lexikograph, als Targum-
forscher und Massoraforscher geleistet hat. Den Schluss macht eine

kleine Uebersicht seiner zur Bibelexegese im engeren Sinne ge-

höi'enden Bemerkungen.
Diesen Capiteln über Levita's wissenschaftliche Arbeiten einen

Abriss seines Lebens vorauszusenden, halte ich umso eher für ent-

behrlich, als ich ausser den im Eingange erwähnten Biographien

auf meinen eigenen , demnächst in der Allgemeinen Encyclopädie

(von Ersch und Gruber) erscheinenden Artikel verweisen kann. Hier

sei nur zur Orientirung über die im Nachfolgenden zia behandelnden

oder zu citirenden Schriften Levita's eine Uebersicht derselben nach

der Zeitfok'e ihrer Entstehun»? geboten.
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Im Jahre 1508 erschien zum ersten Male — ohne L.'s Wissen
— sein Commentar zu Moses Kimchi's Grammatik: Mahalach, der

mit der letzteren zusammen noch oft gedruckt worden ist ^). In

demselben Jahre gab L. sein Buovo-Buch (Baba-Buch), die deutsche

Bearbeitung eines italienischen Romanes, heraus. Im Jahre 1518

erschien zu Rom die Bachur genannte hebr. Grammatik ^) und

gleichzeitig die Paradigmentafeln zu derselben und das Buch Har-

kaba, über die anomalen Wortformen*). Im Jahre 1520 erschien

die viertheilige grammatische Schrift Pirke Elijahu ^). Im Jahre

1521 beendigte L. die erste Bearbeitung der massoretischen Con-

cordanz, Sefer Sichronoth •'). Die zweite Bearbeitung derselben wid-

mete L. im Jahre 1536 dem französischen Gesandten in Venedig,

Geoi'ge de Selve '). Zwei Jahre nachher gab L. sein Masoreth-

Hamasoreth heraus, gleichzeitig mit seiner Schrift über die Accente,

dem Tub-Taam ^). In den Jahren 1541 und 1542 erschienen in

Isny folgende Schriften L.'s: der Methurgeman ^) , der Tischbi^")^

die zweite , verbesserte Ausgabe des Bachur , und ein Glossar,

Schemoth Debarim ^^). Die Bomberg'schen Ausgaben von David

Kimchi's Grammatik (1545) sowie die von David Kimchi's Wörter-

buch (1546) versah er mit Glossen, welche er als Nimmukim be-

zeichnete ^2)_ jm Jahre 1545 erschien eine jüdisch-deutsche Ueber-

setzung der Psalmen '^).

II.

Die von Levita citirten Werke.

Der Kreis der von L. in seinen verschiedenen Werken an-

geführten Litteratm-erzeugnisse ist kein besonders weiter. Am häufig-

sten begegnen wir den Namen Abraham Ibn Esra, David
Kimchi, Nathan aus Rom und Salomon Jizchaki. Die

Schriften dieser Männer lieferten L. theils den Stoff zu seinen

eigenen Arbeiten, theils bildeten sie den Gegenstand seiner ergän-

zenden, erläuternden oder berichtigenden Kritik. Was er aus anderen

Autoren anführt, ist ziemlich gering an Umfang und Bedeutung.

Immerhin aber wird es von Interesse sein, auf Grund der in L.'s

Schriften vorkommenden Citate ein Bild der litterarischen Quellen

und Hilfsmittel zu gewinnen , die ihm zu Gebote standen , wobei

freilich vorausgesetzt wird, dass dieses Bild durch die nicht citirten,

wenn auch benutzten Autoren zu vervollständigen wäre.

Von Bibelausgab en citirt L. die Bomberg'sche (1517), um
Fehler im Targumtexte derselben zu» berichtigen '). Auch muss er

eine Menge von B ibelhandschriften benutzt haben, sowohl zu

seinen massoretischen , als zu seinen targumistischen Studien. In

seinem Masoreth-Hamasoreth berichtet er, mit welcher Aufopferung

er guten und correcten Bibelabschriften nachging, wie er auch Reisen

iinternahm, um irgend einen guten Codex, von dem er gehört hatte,

benutzen und das Nöthige daraus copiren zu können -). Als beste
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lind vertrauenswürdigste Handschriften erachtete er die der Spanier^),

obwohl er in einem Falle die der Deutschen bevorzugte ^). Er
erwähnt auch die Bibelhandschriften der Franzosen, in denen

die biblischen Bücher in derselben Reihenfolge stünden, wie in den

deutschen °).

Von den Quellenschriften zur M a s s o r a rühmt er als das

einzige Buch, welches seinem rastlosen Streben nach correcten An-
gaben über die Textüberlieferungeu Befriedigung bot , das Buch
Ochla weochla, „klein an Umfang , aber auf dem Gebiete der

Massora ohne Gleichen" ''). Grosse Anerkennung zollt L. auch der

in der grossen rabbinischen Bibel abgedruckten Massora des Jakob
b. Chajim, welche jedoch nebst vielen Vorzügen eine Menge, durch

die Schwierigkeit der Aufgabe zu entschuldigender, Irrthümer und
falscher Angaben enthalte '). Er behauptet , dass J. b. Ch. den

grössten Theil seiner Massora aus dem genannten Ochla we-ochla

geschöpft habe ^). — Von Aharon b. Ascher, dessen grosse

Autorität er auf Grund der bekannten Stelle in Maimuni's Mischne

Thora betont 9) , citirt er eine Massora über die Punktation der

Derivate von bSN ^*'). Von späteren massoretisch - grammatischen

Schriftstellern führt L. eine Reihe von ,Nakdanim und Bibelvorlesern

oder Vorbetern" vor, die er theils am Margo von deutschen Bibel-

handschriften verzeichnet gefunden hatte, theils als Verfasser eigener

Schriften kennt ^^). Es sind: Moses „der Vor bete r", Verfasser

der Regeln über Punktation — Tip:~ 'bbri — , welche am oberen

und unteren Margo der grossen Massora abgedruckt sind. Viele

halten — bemerkt Levita — diese Schrift für identisch mit dem
Buche des Nakdan S im s o n , aber sie trägt auch in den Anfangs-

buchstaben der Wörter, mit denen einige ihrer Abschnitte beginnen,

den Namen des Verfassers , Moses , zur Schau ' 2). S i m s o n der
Nakdan, Verfasser des Buches Chibbur Ha-Konim , das auch das

Buch Schimschoni genannt wird ^^). Aus diesem Buche kennt L.

den Namen des M e i r aus S p e i e r , dessen Pentateuch daselbst

citirt wird"), und Jakob den Nakdan^ ^). Jekuthiel b.

Jehuda, Verfasser des Buches En Ha -Köre, der sich auch mit

seinem deutschen Namen Salman Ha-Nakdan nannte. L. rühmt das

genannte Buch sehr und erwähnt die Tradition, dass der Verfasser

in Prag , in Böhmen
,

gelebt habe , wozu er mit Anwendung eines

talmudischen Satzes ein witziges Wortspiel macht ^^). Am Schlüsse

seiner Schrift über die Accente erwähnt er die Differenzen , welche

in Bezug auf einzelne Accentregeln zwischen den Nakdanim der
Spanier, Franzosen und Deutschen obwalten'"), wobei er

aber wahrscheinlich nicht an bestimmte Autoren auf diesem Gebiete,

sondern an die punktirten Bibelcodices spanischen, französischen und
deutschen Ursprunges denkt. Einmal citirt er eine Stelle über den

mosaischen Ursprung der Accentzeichen aus einem Buche , das er

für das H o r a j a t h H a - K o r e hält, dessen Verfasser er aber nicht

kennt ' ^). Das bekannte raassoretische Gedicht über die Zahl
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der Buchstaben in der heil. Schrift, das er im Anhange zum
Mas. Hamasoreth zuerst abdiTickte, hält er nach einer ihm gewor-

denen Ueberlieferung für ein "Werk des Gaon Saadja^**). Diese

üeberlieferung bekräftigt er selbst mit dem eigenthümlichen Argu-

mente, dass das Gedicht viel schwierige und anomale Wortbildungen

enthalte, wie deren auch im Emunoth Saadja's sich vorfänden ^*^),

ohne zu bedenken, dass für die hebräischen Ausdräcke im letzteren

AYerke nur der Uebersetzer, Jehuda Ihn Tibbon, verantwortHch ist.

Von den Vätern der hebräischen Sprachwissenschaft
scheint L. Menachem IbnSarük und Dunasch Ihn Labrät
nur aus den Anführungen in Raschi's Bibelcommentar zu kennen ^^).

Hingegen werden ihm die Schriften Jehuda Hajjüg's durch

Autopsie bekannt gewesen sein. In den Erläuterungen zu D. Kimchi's

Grammatik bemerkt er zu seinem Namen, er sei der „erste Gramma-
tiker" gewesen '--). In der Einleitung zum Methurgeman sagt er. es

habe vor Hajjüg überhaupt keine Grammatik der hebräischen

Sprache gegeben : H. habe mit Hilfe der masoretischeu Punktation

und Accentuation des Bibeltextes angefangen ,Israel zu helfen und
die Augen der Diaspora durch seine Grammatik zu erleuchten" '^^).

Doch finden sich Citate aus H. nur in der Schrift L.'s über die

anomalen Wortformen ^*). Nach . Hajjüg . so fährt L in der ge-

nannten Einleitung fort, sei R. Jona, nach diesem der Gaon Saadja,

dann noch zahllose Grammatiker aufgetreten ^°). Diese anachroni-

stische Reihenfolge ist umso auifallender , als L. das Mosnajim Ihn

Esra's und die Liste im Eingange dieser Schrift kennen musste.

Wir müssen annehmen, dass er diese Aeusserung in einem Moment
der Zerstreutheit niederschrieb, obwohl sie auch so von sehi- mangel-

hafter Kenntniss der Chronologie Zeugniss giebt. Aus R. Jona's,
das ist Abulwalid's, Grammatik citirt L. zwei Stellen, die über

die doppelte Aussprache des Resch ^'^) und die Erklärung der ano-

malen Bildung TNzn", I. Sam. 25, 34, gegen welche L. polemisirt^").

Eine im Namen R. Jona's citirte Erklärung von T^nu;', Ps. 104, 11 -^),

entnahm L. einer Anführung in D. Kimchi's Wörterbuche '^'^). — Ein

einziges Mal citirt L. eine inSalomon Ihn Parchon's Wörter-

buche sich findende Erklärung ^*^). Joseph Kimchi nennt L. als

Verfasser des Sikkaron, aus welchem Werke er einige Stellen

citirt^'). Die Commentirung von Moses Kimchi's Grammatik
war die erste wissenschaftliche Arbeit L.'s. Sein Verhältniss zu

David Kimchi und ebenso das zu Abraham Ihn Esra soU

im nächsten Capitel besonders dargestellt werden. Aus der nach-

kimchischen Zeit führt er die Grammatiken des Prophiat Duran^-j
und des Abraham Balmes^^) an, sowie eine grammatische

Schrift Semadar von Levi b. Joseph'^*). An Wörterbüchern

werden von L. ausser den schon genannten von D. Kimchi und
Ihn Parchon nur noch ein B aal K enaf aj im benanntes, nach den

Endbuchstaben geordnetes Wörterbuch, eine Art Reimlexikon, citirt^^),

und vor Allem der A r u c h Nathans, worüber weiter unten besonders

Bd. XLIII. 14
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gehandelt wird, — Nach secundären Quellen nennt er J e h u d a

Ibn Koreisch 3''), Jakob b. Eleasar^") und den Mafteach

des Levi Ihn Al-Tabbän3^).
Aus der exegetischen Literatur citirt L. ausser den Werken

von ßaschi, Ibn Esra und David Kimchi nur noch die Commentare

von Moses Nachmani ^'), Levi b. Gerson^**), Jakob b.

Ascher*^), Menachem Recan ati*'^), Isaak AbrabaneH^),
Elija Misrachi^''). Raschi's Commentar entnimmt er Schrift-

erklärungen von Gerschom, der Leuchte des Exils * '), und Moses
H a - D a r s c h a n ^ '''). Einmal citirt er eine Erklärung des G a o n

Saadja, unbestimmt nach welcher Quelle*').

Den Talmud citirt L. nur an wenigen Stellen seiner Glossen

zu Kimchi's Wöi'terbuche *
^). Von der Midr aschlitte ratur führt

er mit Namen nur Genesis rabba*'^), Tanchuma^*^) und die

Pirke R, Elieser^^) an, ferner den Midrasch des Isaak b.

Parnach^''). In seinem zum grösseren Theile auf die talmudisch-

midraschische Literatur sich beziehenden Wörterbuche Tischbi werden

die erklärten Ausdrücke und Belegstellen fast immer ohne Quellen-

angabe gegeben. Es widerfähi't L. auch , dass er als traditionell

Erklärungen citirt, die er bei Raschi und Kimchi gefunden ^^).

Aus der kabbalistischen Literatur , der L. im Tischbi

manche Ausführungen oder Andeutungen entnimmt ^*), citirt er mit

Namen nur das Buch Rasiel^^) und den Sohar^^).

Von den jüdischen Religionsphilosophen führt er den

Kusari Jehuda Ha-Lewi's^^) und den Moi'e Nebuchim Mai-
muni's^"") an. Einmal citirt er das Sefer Jezira^'').

Aus den Erzeugnissen der neuhebräischen Poesie ver-

weist er auf einzelne Stellen der liturgischen Dichtungen ''"), ferner

auf Verse Salomon Ibn Gabirol's •'^), Esobi's"^), Imma-
nuel 's "^) und Ungenannter''^). Er kennt auch ein für R. Jakob

Tarn von einem Dichter Namens Chajim b. Jakob verfasstes

Buch Tagnis (nach Art des Moses Ibn Esra'schen Tarschisch) ''*).

Von sonstigen neu hebräischen Literaturprodukten citirt

er nur noch das Alphabet des Ben Sira^^), den J osip p on •''')

und das Geschichtswerk Abraham Ibn Daud's*'").

Die halachische Literatur ist bei Levita nur durch Ascheri"'^)

und den K o 1 b o ''**) vertreten.

Endlich sei erwähnt, dass er auch die Evangelien''') und
die Vulgata ^^) anführt, sowie die Versuche christlicher Gelehrten,

die Accente des Hebräischen in musikalischen Noten auszudrücken''^).

III.

Erläuterung und Kritik der Vorgänger.

Levita's Verhältniss zu den Arbeiten der Meister, denen er für

seine eigenen das Meiste verdankte, war kein ausschliesslich recep-

tives, entlehnendes; er war auch bemüht, sie zu erläutern und, wo
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er es für nöthig fand, zu ergänzen und zu berichtigen. Seine beiden

selbständigen lexikalischen Arbeiten sollten als Supplemente zu den

Wörterbüchern N a t h a
n

' s und David Kimchi's dienen, und des

Letzteren sowie seines Bruders, Moses Kimchi's, Schriften ver-

sah er mit Glossen. In welcher Weise Levita die Arbeiten der

Genannten, sowie die Raschi's und Ibn Esra's benutzt, er-

läutert und kritisirt hat , soll in gegenwärtigem Abschnitte gezeigt

werden.

Die erste wissenschaftliche Leistung Levitä's bezog sich auf

die Grammatik Mo ses Kimchi's. Er begleitete sie mit einem

fortlaufenden Commentar, wozu der knappe, auf kurze Definitionen,

Regeln, Beispielreihen und Paradigmen sich beschränkende Text des

Mahalach sehr geeignet war. Levita erklärt die von Moses Kimchi

angewendeten grammatischen Termini ^)
,

giebt die Ursachen ihrer

Benennung an -), erwähnt und definirt auch andere von Jenem nicht

gebrauchte Kunstausdrücke ^). Die Regeln führt er näher aus *),

er fügt andere Regeln, bei Ibn Esra oder in sonstigen Quellen ge-

fundene oder auch selbst formulirte, hinzu ^). Er erörtert zuweilen

die vom Verfasser citirten Beispiele *"')

,
giebt selbst Beispiele , wo

sein Text keine hat ^), und versieht die Paradigmen mit allgemeinen

Bemerkungen und mit der Erläuterung einzelner, dazu Veranlassung

bietender Formen ^). Er giebt Aufschluss über die Anlage des

Buches ^). Wo der Text nicht deutlich genug lautet, erklärt Levita

seinen Sinn näher ^'^). Selten stellt er der Ansicht M. Kimchi's die

Meinung Anderer gegenüber ^ ^), wie denn in dieser Arbeit nur sehr

wenig Citate vorkommen, zum Theil erst in der späteren Ausgabe
hinzugefügt'^). Er weist auf Lücken im Texte hin^^), verbessert

ihn ^*), berücksichtigt auch abweichende Lesearten in demselben 'S).

Von viel reicherem Inhalte als die Erläuterungen zu Moses

Kimchi's Mahalach sind die Glossen zu der Grammatik David
Kimchi's; der grössere Umfang , der mannigfaltigere Stoff der-

selben bot naturgemäss häufigere Gelegenheit zu Bemerkungen,

welche in Form von Randglossen der betreffenden Stelle angefügt

sind '^). Auch hier war es zunächst Levita darum zu thun, das

Verständniss seines Autors zu erleichtern, aber er will auch den

behandelten grammatischen Stoff vervollständigen, ergänzen. Die

Glossen zum Michlol erklären ungewöhnliche Termini^"), auch solche,

die im Texte nicht vorkommen ^^), ergänzen manche Regeln'") oder

versehen sie mit Beispielen -"j ; manchmal werden die Regeln be-

richtigt^'). Besonders gerne weist L. auf die Massora hin, als

Grundlage und Bestätigung der von Kimchi gebotenen Regel ^^),

er erklärt auch einmal des Letzteren Citat aus der Massora '-^).

Bibelcitate berichtigt er nach Bibelhandschriften ^*). Er interpretirt

den Text, wo er nicht deutlich erscheint -^j , verweist auf andere

Stellen des Michlol -'') , macht auch auf Widersprüche innerhalb

desselben aufmerksam ^'). Die von Kimchi gegebenen Beispiele

werden mit Commentar versehen '^^) oder vervollständigt ^^), zuweilen

14*
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als irrig nachgewiesen ^^) oder auch durch ein anderes , richtigeres

Beispiel ersetzt ^^). Manchmal zeigt L. , dass eine Regel nicht an

der lichtigen Stelle angeführt ^^), oder dass sie nicht präcis genug
gefasst sei ^^'^). Zu allgemein gefasste Regeln schränkt L. ein ^^),

oder er führt eine specielle Regel auf eine allgemeine zurück 3*).

Er führt die Ansichten anderer Autoritäten an ^^) , besonders oft

die abweichenden Erklärungen Raschi's ^''). Er lehnt verschiedene

grammatische Ansichten Kimchi's ab^"), stellt auch eigene Regeln
auf'^"") und ergänzt in seinen Glossen auch auf sonstige Weise die

Arbeit Kimchi's^''). Oft verweist er auf seine eigene Grammatik*'^).

Einige Male muss er den ihm vorliegenden Text des Michlol be-

richtigen '^').

In den Glossen Levita's zum Wörterbuche Kimchi's, dem
zweiten Theile des Michlol, tritt der kritische und commentirende
Theil vor den selbständigen Bemerkungen und Zusätzen zurück.

Eine hervorragende Stelle nehmen hier die Citate aus anderen

Autoren ein, und unter diesen ist es wiederum Raschi, den L. sehr

häufig heranzieht. Soweit diese Glossen Beiträge zur hebräischen

Wortforschung bieten , sind sie in dem Abschnitte „Zur Lexiko-

graphie" behandelt worden*-). Auch Beiträge zur eigentlichen

Bibelexegese findet man hier, von denen weiter unten die Rede sein

soll. Einzelne Erklärungen Kimchi's bieten L. Gelegenheit zu wei-

terer exegetischer Ausführung* 2). Eine grosse Anzahl von Wörtern
wird von L. grammatisch erläutert**), ebenso häufig entnimmt er

der Massora den Stoff zur Ergänzung einzelner Artikel des Wörter-

buches*^). Er versieht manche Erklärung K.'s mit einer neuen
Begründung*^) oder verstärkt sie durch Anführung von Analogien*').

Etwaige Einwände gegen K. weist er zurück***), wirft aber auch

selbst Fragen auf, namentlich wegen des Wegbleibens wichtiger

Wortformen und Wortbedeutungen*"). Zuweilen muss er die Wurzel
anders bestimmen als Kimchi ^^) oder ein Wort anders erklären als

er^'j. Namentlich verdient hervorgehoben zu werden, dass L. sich

bemühte, die Bedeutung einzelner Wurzeln oder Wörter präciser

zu bestimmen, als es bei K. der Fall ist ^"'). Auch einzelne Punkte
der Grammatik werden in den Glossen erörtert ^^). Einige Be-

merkungen beziehen sich auf Kimchi's Bibelcommentar ^*). Hie und
da wird der Text des Wörterbuches berichtigt •''5). — Im Tischbi be-

finden sich ebenfalls Glossen zu Kimchi's Wörterbuche '") ; im Me-
thurgeman citirt er einmal eine Erklärung Kimchi's für ein Targum-
wort-^'). Im Masoreth Hamasoreth nennt er seine Schrift Et Söfer^^^)

und beruft sich auch sonst auf ihn ^").

Abraham Ibn Esra"^) wird von Levita besonders in gram-
matischen Dingen zu Rathe gezogen ''^) ; manchmal muss er seiner

Meinung entgegentreten ''-). In den Glossen zu Kimchi's Wörter-
buche führt Levita Ibn Esra's Erklärung an, um die Kimchi's zu

bestätigen und zu ergänzen"''), aber auch in Fällen, wo Ihn Esra

anders erklärt, als Kimchi *'*), oder als Argument gegen des Letzteren



Bacher, Elija Levita's vsissenschaftliche Leistungen. 213

Erklärung ''^). Selten beruft er sich auf I. E.'s Autorität gQg^Vi

Raschi'"'^'), öfter bestreitet er Ibn Esra's Erklärungen ""). Es ist zu

bemerken, dass L. auch die Ibn Esra zugeschriebenen Commentare
zu Proverbien und Esra als echte citirt'^"").

Von der hohen Verehrung , welche R a s c h i als Bibelerklärer

gezoUt wurde , legt nichts so sehr Zeugniss ab , als die ihm von
Levita , dem Grammatiker , zu Theil gewordene Berücksichtigung.

Obwohl er die Mangelhaftigkeit von Raschi's Commentar gerade

nach der grammatischen Seite hin betont, rühmt er dennoch die

Vortrelflichkeit vieler seiner hierher gehörigen Erklärungen'''), wie

er denn auch ein Buch über das Grammatische bei Raschi
zu schreiben beabsichtigt hat""). Von den Materialien zu diesem

geplanten grammatischen Supercommentar findet sich Vieles in L.'s

Schriften zerstreut ^^). Manchmal ist er genöthigt, Raschi's Meinung
abzuweisen '-). In anderen Fällen führt er, wie schon erwähnt war,

Raschi's Erklärungen gegen die Kimchi's an, denselben den Vorzug
gebend '•^). Er citirt eine ganze Menge der verschiedensten "\^'ort-

erklärungen Raschi's "*), zuweilen um sie zu bekämpfen '^). Levita

beruft sich auf Raschi auch bei Erklärung von Targumwörtern ''^).

Im Tischbi werden verschiedene Ausdrücke , welche in Raschi's

Bibelcommentar vorkommen, erläutert oder als Beispiel angeführt'').

Einzelne Bemerkungen L.'s zu Raschi's Commentar sind kritischen

Inhaltes "**).

Zu Nathan's Aruch bildet der Methurgeman eine Ergänzung,

und auch im Tischbi sollen Lücken des Aruch ausgefüllt werden.

In beiden Werken citirt L. ziemlich viele Erklärungen aus jenem
Grundwerke '''^)

, aber noch öfter finden wir bemerkt , dass Nathan
das betreffende Wort in seinem Lexikon wohl anführe , aber nicht

erkläre ^°), oder dass er das in Rede stehende Wort überhaupt nicht

bringe'''). Bei manchen Wörtern verbindet L. mit dem Geständniss,

den Sinn derselben nicht zu kennen , die Angabe , dass auch der

Aruch sie nicht bringe ''-). Zuweilen giebt er eine vom Aruch ab-

weichende Erklärung "'•^). Er beruft sich auf seine Targumlesarten ""*)

;

manchmal macht er ihn selbst zum Gegenstande der Kritik ^^).

IV.

Zur hebräischen Grammatik.

Levita behandelte das gesammte Gebiet der hebräischen Gram-
matik ^) in einzelnen Schriften, die einander ergänzen. Seine eigent-

liche Grammatik, das Buch Bachur, beschränkt sich auf die Wort-
bildungslehre

, die Lehre vom Nomen und Verbum. Von den vier

Abhandlungen, welche zusammen den Namen Pirke Elijahu führen -),

behandelt die erste die Lautlehre, die zweite und dritte ergänzen

die Lehre vom Nomen , indem sie die Classen des Nomens , sowie

Zahl und Geschlecht beim Nomen behandeln; die vierte endlich hat

die Partikelbuchstaben zum Gegenstande. Der Bachur bekam einen
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gleichzeitig erschienenen Anhang in Paradigmentafeln über die Con-

jugation des Zeitwortes. Da Levita im Bachur nur diejenigen

Spracherscheinungen behandelte, welche als allgemeine Regel gelten'^),

widmete er den anomalen Wortformen eine besondere Schrift, Har-

kaba , in welcher die unregelmässigeu, besonders die hybridisch zu-

sammengesetzten Wörter der Bibel in alphabetischer Reihenfolge

erläutert werden. Diese wenig umfangreichen Schriften Levita's,

zu denen noch die Glossen zu den Grammatiken von Moses und
David Kimchi kommen, begründeten seinen Ruhm als grammatischer

Schriftsteller, und ihr Einfluss, den sie sowohl im Originale als be-

sonders in den lateinischen Bearbeitungen S ebastian M uns ter's

und anderen auf sie zui'ückgehenden Lehrbüchern ausübten , war
ein so ungewöhnlicher, dass einige Jahre vor Levita's Tode (1546)

der eben genannte Gelehrte schreiben konnte : „Wer heutzutage

solides hebräisches Wissen besitzt, verdankt dasselbe dem Lehrbuch

Elija's oder aus dem letzteren geflossenen Quellen" ^. Der grosse

Einfluss von Levita's Lehrbüchern, welcher seinen persönlich durch

viele Jahre ausgeübten Einfluss als Lehrer des Hebräischen gleich-

sam vervielfachte , erklärt sich aus den sie auszeichnenden Eigen-

schaften , in denen sich gewissermassen seine persönlichen Eigen-

schaften als ungemein erfolgreicher Lehrer des Hebräischen abspiegeln.

Klarheit und Uebersichtlichkeit in der Anordnung und Eintheilung

des grammatischen Stofi'es, Einfachheit und Kürze in der Darstellung,

Vermeidung von allen nicht zur Sache gehörigen Abschweifungen,

coirecte und präcise, künstlichen Redeschmuck fernhaltende Aus-

drucksweise, das rechte Maass in den angeführten Beispielen, dabei

trotz der Knappheit und Schmucklosigkeit im Ausdrucke eine ge-

wisse Lebendigkeit, erzeugt durch den in der Disposition und auch

stylistisch zu Tage tretenden Zusammenhang zwischen den einzelnen

Paragraphen und durch verschiedene den lernenden Leser zum
lehrenden Verfasser in Beziehung setzende Redewendungen: das

sind die Vorzüge von Levita's Lehrbuch, durch welche ihm eine so

ausserordentliche Wirkung gesichert war. Es hielt sich in der That,

wie der zur Abfassung desselben ihn anregende Egidio gewünscht

hatte, von der allzu knappen Kürze und Trockenheit, wie sie z. B.

in Moses Kimchi's Mahalach vorherrscht, und von der Ausführlich-

keit und Stofffülle Anderer, z. B. David Kimchi's oder Efodi's, gleich-

massig ferne. Levita's Lehrbuch übertraf alle Vorgänger durch die

streng systematische , fast bis zur Pedanterie symmetrische Anord-

nung des Stofi'es, durch die genaue, logische Disposition, in deren

Rahmen nichts aufgenommen wurde , was nicht strenge zur Er-

läuterung der in den betrefienden Paragraphen besprochenen Regeln

und Paradigmen gehöi't. Als didaktisch förderlich darf besonders

die erwähnte Symmetrie in der Anordnung betrachtet werden , wo-

nach der Bachur in vier Abschnitte zerfällt, von denen jeder 13

Paragraphen enthält ,nach Anzahl der 13 Glaubensartikel Maimuni's''.

Dasselbe Zahlenverhältniss zeigen auch die Pirke Elijahu , indem
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auch hier jeder der vier Abschnitte ebenfalls in 13 Paragi-aphen

eingetheilt ist. Bei dem ersten dieser Abschnitte — """":: pT —
gebrauchte L. sogar das vielbeliebte Mittel der metrischen Form,

ausdrücklich zu dem Zwecke, dadurch den Gegenstand für die

Lernenden anziehender , erlernbarer und behältlicher zu machen ^).

Auch in der Terminologie leitet ihn die Rücksicht auf die Lernenden

;

z. B. um sie nicht zu verwirren, wählt er eine deutlichere Bezeich-

nung für die dritte Art des Nomens ^). Die didaktische Brauch-

barkeit seiner grammatischen Lehrschiiften erhöhte namentlich auch

der Umstand, dass er sich aller abstracten Erörterungen über gram-

matische Kategorien, aller philosophischen Begründungen enthielt.

Er sagt hierüber bei einer Gelegenheit : Dieses — nämlich das aus-

führlichere Eingehen in den Begriff des Gattungsnamens — gehört

nicht zu meinem Geschäft, denn ich bin kein Philosoph, auch nicht

der Sohn eines Philosophen, sondern ich bin ein Grammatiker ').

Dieser Würdigung von Levita's Lehrbüchern als vortrefflichen

Hilfsmitteln zur Erlernung der hebräischen Grammatik ist eigentlich

zur Kennzeichnung ihres selbständigen Werthes nichts mehr hinzu-

zufügen, denn die formellen und didaktischen Vorzüge seiner Schriften

sind es allein, durch welche L. als Grammatiker so hohes Ansehen

erwarb und so weitreichende Wirkung erzielte. Was den Inhalt

seiner zur Grammatik gehörigen Arbeiten betrifft, beruht derselbe

fast ganz auf den Arbeiten seiner Vorgänger, besonders derjenigen,

welche er auf diesem Gebiete als Meister und Führer erkannte.

David Kimchi's und Abraham Ibn Esra's. Es wäre ein überflüssiges

Beginnen, bei dem so unzweifelhaft klaren Verhältnisse L.'s zu seinen

Vorgängern, auch in den Einzelheiten den Quellen seiner Regeln,

Erläuterungen , Definitionen , Exemphficationen nachzugehen. Doch
darf nicht verkannt werden, dass L. nicht kritiklos und unbesehen

das bei seinen Vorgängern Gefundene aufnahm und dem Rahmen
seines Lehrbuches einfügte. Er war kein blosser Compilator, sondern

bemühte sich, nur das als richtig und nur das als für den Lernenden

brauchbar Erkannte zur Darstellung zu bringen. Dass er das rich-

tige Verständniss und — wo es Noth that — die Berichtigung und
Ergänzung seiner Quellen erstrebte, ist in dem Abschnitt über „Er-

läuterung und Kritik der Vorgänger" gezeigt worden. Es ist ferner

anzuerkennen , dass L. in der Fassung einzelner Regeln , in den

Gruppirungen der grammatischen Kategorien , in der einen oder

andern Definition selbständig zu Werke ging, wie er denn in der

Einleitung zum Bachur ausdrücklich sagt, er habe in diesem Buche
auch solche Regeln und Erklärungen niedergeschrieben , in denen

ihm Niemand zuvorgekommen war ^). Allerdings wird bei dieser

Behauptung, wie sie L. ähnlich auch in Bezug auf die Artikel des

Tischbi ausspricht , auch Selbsttäuschung im Spiele sein , indem er

für sich selbst das Urheberrecht in Anspruch nimmt , wo er sich

des fremden Ursprungs nicht mehr bewusst ist. In Folgendem
sollen einige Regeln und Bemerkuogen Levita's zur hebräischen
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Grammatik, die mehr oder weniger als von ihm selbst herrührend

oder als von ihm neu umschrieben gelten düi'fen, vorgeführt werden.

Zur Lautlehre. Regeln vom Schewa (Bachur 111, 6, 1 f.) Das
Dagesch fungirt niemals zu zweierlei Zwecke, sowie kein Buchstabe

zwei Dagesch's bekommen kann (Nimm. Michlol 24 b , 29 b). Das
Dagesch (forte) weist immer auf einen vorhergehenden Buchstaben,

der ausgefallen ist, nicht auf einen nachfolgenden (B. II, 11, 1).

Das Dagesch im n der suffigirten Form iriipE kann nicht auf den

Ausfall eines n hinweisen (also unmittelbar aus inmps) , sondern

nui' auf den Ausfall eines anderen n (also aus inn-pD , wo das r

aus - entstanden; Nim. Michl. 10b). Nach Zere folgt der Dehn-

buchstabe ^ nur , wenn dieser radical ist , oder als Pluralzeicheu

(Nim. Mich!. 23 a, Mas. Ham. p. 160). Die zwei Arten von Penul-

tima-Betonung in Bezug auf Zurückwerfung des Accents im vorher-

gehenden Worte (N. Michl. 3 a) ''). Das Ethnachtha hat in den drei

poetischen Büchern nur soviel trennende Kraft, als das Sakef in

den anderen biblischen Büchern (N. Michl. 19d).

Zur Lehre vom Nomen. Die weiblichen Nomina auf n ändern

ihre Vocale nicht, mit Ausnahme der Musterform nrrE (Nim.

Michl. 55 d). Worin sich die Nomina nach der Musterform bs^E

von denen nach der Form Vr-r unterscheiden (B. III, 3, 5f). Worin
sich Nomina wie ~~'C von denen, die wie nnüJ gebildet sind, unter-

scheiden (B. IV, 8," 2).

Zur Lehre vom Verbum. Die Verba ^"e, deren zweiter Radical

ein ::i ist, werden als ^"s •^lon — nach Art der i"z ^~\Z~ — be-

handelt, und demgemäss lautet Futurum Kai p'iiN u. s. w. Die Ur-

sache dessen scheint in dem Umstände zu liegen, dass undageschü'tes

s: dem c ähnlich klingt und z. B. :;^N, nach der Form nbi«, leicht

so gelautet haben würde wie :;CN (B. II, 6, 5f.)'^). — Die Tri-

litteralität der Verbalwurzel entspricht vielleicht der Bestimmung
des Verbums, eine auf einen Anderen sich beziehende Handlung zu

bezeichnen, indem mindestens zwei Buchstaben nöthig sind, um die

Handlung selbst zu bezeichnen , während der dritte Buchstabe die

Beziehung der Handlung ausdrückt (B. I, 7, 2). — Die Annahme
einer besonderen Stammform (Poel, vierbuchstabige ra~i"- "p-^)» ^"^

Wörter wie ir^brNn Hiob 20, 26, -v::ihi2 Ps. 101, 5, -l:dü;u Hiob

9,15, zu erklären, ist ungerechtfertigt, ebensowenig darf man y.'i'z von
"12 u. dgl. als besondere Stanmiform bezeichnen ; denn im letzteren

Falle , bei den Verben '';
, erkenne man die Stammform des Piel,

nur anders gebildet, indem statt der unmöglichen Verdoppelung des

zweiten Radicals der dritte verdoppelt wird , während die erst-

genannten vereinzelten Beispiele als Anomalien zu gelten haben

(B. II, 8, vgl. Nimm. Michl. 8 c, 23 c, 37 b, Anfang der Einleitung

zum S. Sichronoth). — Der Niphal bedeutet in überwiegendem
Maasse das Reflexivum und ist dann dem Hithpael gleich, wie denn

z. B. in Lov. 18, 24 nebeneinander Niphal und Hithpael desselben

Verbums als gleichwerthig angewendet sind ; auch Onkelos übersetzt
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den Nipbal immer mit dem Reflexivum (B. 1 , 8 , 2). —• Unter-

scheidungszeichen der transitiven und der intransitiven Zeitwörter

(B. I, 7, 2). — Unterscheidung des Infinitivus absolutus vom Inf.

constructus ^). — Das Participium des Niphal unterscheidet sich

im Stat, constr. nicht vom Perf. Niphal, weil die Besorgniss der

Verwechselung beider Formen eine sehr geringe ist und es darum
nicht nöthig war, sie äusserlich von einander zu unterscheiden

(Nimm. Michl. 19a)^-). — Das Participium Passivi (b^;'--) hat stets

die Bedeutung des Praesens (Erläuterung zum Mahalach 4 b). —
In jeder Stammform, in welcher das Participium durch ?: gebildet

wird, erhielt dieses den gleichen Vocal mit den Buchstaben "|n''"N

des Futurums (B. II, 2, 3). — Die Endung -j statt n: (im Futurum)
findet sich fast nur bei den Verben nicht vollständiger Wurzeln
(Nimm. Michl. 7 c). — In allen Stammformen erhält man das Fu-

turum, wenn man zu dem Imperativ die Buchstaben "r"N hinzusetzt

(B. II, 1. 7). — Imperativ Hiphil ohne r; (wie yh, p'w) wird von

Verben gebildet , die keinen Imperativ Kai haben , während Verba

mit vollständiger Kalbildung im Hiphil das r\ nicht weglassen (B. II,

8, 5) ^^). — Das Futurum wird anstatt des Perfectums gebraucht,

wo von einer gewöhnlich stattfindenden, dauernden Handlung die

Rede ist, z. B. Gen. 2. 6, Num. 9, 20 (B. I, 4, 6).

In einzelnen Fällen nimmt Levita das Deutsche, Italie-
nische oder Lateinische zu Hilfe , um seine grammatischen

Definitionen und Erläuterungen verständlicher zu machen ^^). Er
macht die Bemerkung , dass . während „die Sprachen der Völker*"

drei Arten des Perfectum kennen . es im Hebräischen nur ein Per-

fectum gäbe, dem aber je nach dem Zusammenhange die Bedeutung
der einen oder der anderen jener drei Arten zukäme ^'^). Er fügt

hinzu, dass dui'ch das Waw conversivum das Futurum die Bedeutung

des Imperfectums erhalte . mit Ausnahme solcher Fälle , in denen

ein eigentliches Perfectum vorausgeht und auch das mit dem Waw
conv. verbundene Verbmn dieselbe Bedeutung erhält (z. B. Gen. 30, 30);

hingegen komme dem Waw conv. nur selten die Bedeutung des

Plusquamperfectum zu, wie z. B. in Gen. 28, 5 ^^).

Der Lehre Abraham Ihn Esra's folgend ^
') , gestattete Levita

der Analogie, die er ebenfalls n-^cr: --n nennt, Einfluss auf Bildung

solcher grammatischer Formen, für die es kein Beispiel in der Bibel

giebt^^). Gegen inigen Sprachgebrauch beruft er sich auf die

Analogie biblischer Beispiele ; so erklärt er den Plural ni-iT.n von

rr-T;, dem bekannten Terminus für Zeitwortclasse (aus Ezech. 41, 13),

für unrichtig: man müsse ri-iT." sa^en, wie ni~";'C von nr":",::. Nach

dieser Richtung hin war Levita überhaupt bemüht, emgerissene

Missbräuche und Irrthümer zu beseitigen und zu berichtigen. Die

grammatische Correctheit dort wiederherzustellen, wo ihr namentlich

vielfach Abbruch geschehen war, in der Schreibung und Aussprache

neuhebräischer Wörter . war einer der hauptsächlichsten Zielpunkte

Levita's bei der Anlage des Tischbi, in dem eine ganze Reihe von



218 Bacher, Elija Levlta's wissenschaftliche Leistungen.

Artikeln Berichtiguagen dieser Art enthalten i'-'). Gleich den älteren

Grammatikern , besonders Ibn Esra und den Kimchi's , richtete L.

sein Augenmerk gerne auf Verbesserung von Fehlern in den litur-

gischen Gebetstücken -^).

Eine besondere Erwähnung verdienen aus L.'s grammatischen

Schriften die Mneinonica, Hilfsmittel zur Gruppirung und leich-

teren Bewahrung grammatischer Erscheinungen und Regeln, die er

theils anderswoher übernommen, theils selbst neu erfunden hat'^').

V.

Zur Lexikographie.

Drei Werke Levita's haben hebräische und aramäische
Wortforschung zum Gegenstande : die Glossen zu David Kimchi's

Wörterbuche, der Methurgeman und der Tischbi. Die Glossen
enthalten zahlreiche selbständige Bemerkungen lexikologischen In-

haltes , welche in diesem Abschnitte , in Verbindung mit dem aus

den beiden anderen genannten Werken geschöpften Materiale , dazu

benutzt werden sollen, um ein Gesammtbild von Levita's Beiträgen

zur Lexikographie des Hebräischen und Aramäischen zu bieten.

Was den Methurgeman betrifft, das erste Specialwörterbuch zu

den Targumim, so wird er als solches unten in einem besonderen

Abschnitte „Zur Targumkunde" gewürdigt. Hier sei nur aus der

Einleitung die Stelle mitgetheilt , in der sich L. über die Anlage

seines Wörterbuches ausspricht : „Ich nannte dies Buch ,Methurgeman',

Dolmetscher , weil es die Sprache der heil. Schrift durch das Ara-

mäische und das Ai'amäische durch die Sprache der heil. Schrift

verdolmetscht. Ich habe nämlich das ganze Targum zur heil. Schrift

in Sprachwui'zeln eingetheilt und dieselben in alphabetische Ordnung
gebracht, so wie das David Kimchi für die Wurzeln der hebräischen

Sprache gethan hat. Unter jeder Wurzel brachte ich eine, zwei

oder auch mehr Bibelstellen , in deren Targum sieh die Wurzel

tindet, und jeder citirten Bibelstelle fügte ich ihr Targum bei. Auf
diese Art erscheint die Bibelstelle aramäisch und die Targumstelle

hebräisch erklärt. Wo es nöthig war, gab ich eine ausführlichere

Erläuterung des Wortes , zuweilen auch eine deutsche oder italie-

nische Uebersetzung". — Der Tischbi ist eigentlich kein Wörter-

buch , sondern eine alphabetisch geordnete Sammlung von Notizen,

Erklärungen , Berichtigungen des verschiedensten Inhaltes. Aber
wie beim Methurgeman, geht Levita auch beim Tischbi vom Aruch
aus. Auch im Tischbi beabsichtigt er Ergänzungen zum Aruch zu

bieten, doch auch solche zu Kimchi's hebr. Wörterbuche. Nach
dem von Levita in der Einleitung umschriebenen Programme soll

der Tischbi solche Wörter erklären, die weder im Aruch, noch bei

Kimchi vorkommen, besonders häufig vorkommende Ausdrücke, wie

•|*:c, b'N:" und andere neuhebr. und aram. l'artikeln ; dabei aber

sollen Ausdrücke , welche nur für das halachische Talmudstudium
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wichtig sind, wie N7:bN, Nn"TJ<, i::« u. s. w., obwohl sie im Aruch
nicht vorkommen, unberücksichtigt bleiben. Ferner will L. besonders

Fremdwörter erklären, endlich auch solche Wörter, die bei Nathan
oder Kimchi wohl vorkommen, an die aber irgend eine Bemerkung,
sei es über ihre Bedeutung, über ihre Schreibung oder Aussprache

oder einen sie betreffenden gangbaren Irrthum
,

geknüpft werden
kann. Levita selbst fühlte es, dass dieses Programm die Tendenz
und den Inhalt seines Buches in etwas mangelhafter Weise kenn-

zeichne, denn er setzt hinzu: wenn er eine Rechtfertigung für die

Aufnahme sämmtlicher in diesem seinem Wörterbuche erläuterten

Ausdmcke liefern wollte , müsste seine Einleitung aus einer Reihe

von Capiteln über die zu behandelnden Wortclassen bestehen ^).

Wenn wir nun selbst an die Betrachtung der von Levita im
Tischbi aufgenommenen Wörter gehen, so bemerken wir zunächst,

dass die erste der in seinem Programm erwähnten Wortclassen, die

zumeist der talmudischen Literatur angehörigen Partikeln, in der

That eine bedeutende Stelle einnimmt: mehr als der zehnte Theil der

Gesammtzahl der Artikel ist ihnen gewidmet. Die Anzahl der

Fremdwörter ist eine geringere, etwa sechzig, wobei aber zu beachten

ist, dass nicht alle von Levita als aus der Fremde stammend er-

kannt sind. Eine besondere Gruppe — etwa 25 Artikel — bilden

die Eigennamen, meist geographische, aber auch Namen von Per-

sonen u. s. w. ^) Einige Artikel gehören zur Eschatologie ^), andere

zur Litteraturgeschichte ''). In etwa 150 Artikeln werden Verba be-

handelt , meist neuhebräische aus Talmud und Midrasch , darunter

auch solche , die in der Bibel vorkommen , auch einige aramäische

Zeitwörter. Die übrigen Artikel, also mehr als die Hälfte des

ganzen Werkes , knüpfen die verschiedenartigsten Bemerkungen an

Substantiva und Adjectiva , die dem Wortschatze der Bibel (aber

diese zumeist in späterer Bedeutung) , der talmudischen und nach-

talmudischen Literatur (darunter auch grammatische und philo-

sophische Termini), sowie dem vulgären hebräischen Sprachgebrauch

des Mittelalters angehören. Es sind also nicht bloss Beiträge zur

Worterklärung der talmudisch - midraschischen Litteratur hier ge-

sammelt, sondern auch — und besonders darin geht L. über seine

Vorgänger hinaus — Beiträge zum Verständniss des Späthebräischen,

allerdings ohne auch nur nach einer Seite hin halbwegs Vollstän-

diges zu erstreben , meist über solche Ausdrücke , die irgend ein

sachliches Interesse bieten, oder die aus der Litteratur in den Volks-

mund übergegangen waren, oder bei denen der irrige Sprachgebrauch

berichtigt werden musste. Das, worauf es L. in erster Reihe an-

kam , war die an das betreffende Wort zu knüpfende Bemerkung

;

solche Ausdrücke, über die er nichts zu sagen hatte, nahm er nicht

auf, wobei freilich seine eigene Behauptung, dass er keinen Artikel

aufgenommen, in dem er nicht etwas Neues zu sagen hatte ^), von
Anfang an etwas ruhmredig erscheinen musste , da manche dieser

,Neuigkeiten'' schon damals als trivial und unbedeutend gelten durfte.
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Imnierhiu erhält der Tischbi des Interessanten genug , um noch

heute als eine Fundgrube von allerlei linguistischen Bemerkungen und
Curiositäten zu gelten, während er lexikographisch sowohl für das

8päthebräische als für den talmudisch- midraschischen Sprachgebrauch

ein zwar lückenhaftes, aber dennoch manches Brauchbare enthalten-

des Hilfsmittel bildet.

Wenn wir in Levita's lexikographischen Leistungen zunächst

die zur Sprachvergleichung gehörige Seite in Betracht ziehen,

so fällt vor Allem der Wegfall des Arabischen als Hilfsmittels

der Worterklärung ins Auge. In den einleitenden Veisen zum
Tischbi nennt er zwar auch das Arabische unter den Sprachen,

von denen er in seinen Worterklärungen Gebrauch machen will,

und in der Einleitung betont er den Unterschied zwischen dem
vulgären Arabisch und der grammatisch durchgebildeten Sprache

der Litteratur, aber im Werke selbst wird das Arabische nur selten

herangezogen. In einem dieser wenigen Fälle stammt die Ver-

gleichung mit dem arabischen Worte aus dem Aruch ") ; in einem

anderen Falle citirt L. ausdrücklich Raschi als Quelle ^). Zwei der

aus dem Arabischen abgeleiteten Wörter sind medicinische Termini,

die ins Späthebräische eindrangen ^)
, für einen dritten

,
gleichfalls

medicinischen Ausdruck konnte L. den Aruch als Quelle citiren ^).

Von einem räthselhaften, eine Art hebräischer Cursivschrift bezeich-

nenden Worte, welches, wie er sagt, gleichmässig bei den italieni-

schen, spanischen, französischen, griechischen und arabischen Juden

in Gebrauch sei , will er einmal gehört haben, es stamme aus dem
Arabischen ^^). Bei einem Worte endlich ist nur aus Verseheu

Arabisch anstatt Aramäisch als Ursprung genannt ^^).

Von dem verwandtschaftlichen Verhältniss des Aramäischen
zum Hebräischen hatte Levita die gangbaren Vorstellungen. In

der Einleitung zu seinem Targumwörterbuch construirt er eine Ge-

schichte des Ai'amUischen. Dieses entstand in Syrien — Aram —
durch Corrumpirung des Hebräischen^'^), wurde nach Aram, dem
jüngsten Sohne Sems, Gen. 10, 22, benannt und war zur Zeit der

Patriarchen schon vorhanden, nach Gen. 31, 47. So lange Israel

in Kanaan wohnte, verstanden nur Einzelne das Aramäische, nach

Jes. 36, 11; aber im Exile eigneten die Juden sich die Sprache,

als babylonische , an , und dieselbe war auch zur Zeit des zweiten

Tempels bei ihnen gebräuchlich. In diese reinere Mundart des

Aramäischen, welches auch in den biblischen Büchern Daniel und
Esra erscheint, übersetzten darum Onkelos und Jonathan den Peuta-

teuch und die Propheten, während sich die Sprache der jerusalemi-

schen Targumim und des jerusalemischen Talmuds von jener be-

sonders durch die Menge von Fremdwörtern unterscheidet '
-').
—

Die einzelnen Vergleichungen , in denen Levita Hebräisches aus

Aramäischem erklärt und umgekehrt , sind natürlich von verschie-

denem Werthe. Hier seien nur einige derselben zusammengestellt.

B i b 1 i s c h - h e b r ä i s c h nach Aramäischem erklärt ' *). Zu
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dem Lautwecbsel -^r",:7:VN Ez. 19, 7 aus i"n":-N vgl. die Par-

tikeln ibN und 1-N Dan. 2, 31. 7, 2 (cbs). — Zu nzN-, Ps. 88, 10,

vgl. "'N- , Targum von im;^^ , Ps. 78, 20 (nN-;). — Zu r"b-2,

Ps. 74, 6 , vgl. — mit Wechsel von d und n — N^ab";^ , Targ.

von rnTSTnp , Ps. 74, 5 (r|b2). — 3"b ist durch Transposition zu

aram. sby zu stellen, z. B. •'zabny, Gen. 29, 32, labrn^N-, Richter

19, 25 (ni'b). — Zu mb72, Hiob 30, 4, vgl. -rmb73, T. von b-nn,

Zeph. 2, 9 (nb-/:). — Zu 'rr.rjiz, Jes. 48, 19, vgl. y-->2, T. von

r.^:;, Exod. 30, 13 (-rr). — Zu s-or:, Jos. 22, 8, vgl. 7er:,

Targ. von b^n und auch von ""N?:, Deut. 6, 5 (os:). — Zu c-'-no,

Hiob 10, 22, vgl. Niio , T. von "py und -niü (-nc). — ~^"!"',

Hiob 10, 17, bed. s. v. als "'--":, vgl. Nr,-'-;', Ni-y, üebers. von rnto
in Lev. Cap. 13 (mr III). — nc->:J ^P'^r, Ez. 3, 5, ist vielleicht

durch Transposition aus cp;* , krumm , zu erklären , vgl. rTi-'pr,

T. von Triz':, Ps. 38, 7 (p'-;')- —' ^^^ Verbum b;^p ist aramäisch

und kommt weder im Pentateuch, noch in den Propheten, sondern

nui" in den exilischen Büchern vor (b^p). — "'^P, Jes. 34, 15, ist

s. V. als ~'fp , sowie im Aramäischen oft ein - an Stelle des "

steht, z. B. N3—- aus nnr und dgl. ("sp). — Zu Z"::'~' "Cr "Tw^,

vgl. "DT^'vT n:, Onkelos zu Gen. 25, 27 (-iTw).

Neuhebräisches nach Aramäischem: Tav::, verschwen-

den, vgl. Targum zu Koheleth 3, 22 1^). — -"" "^ Pi^l einladen,

vgl. Targum zu Exod. 34, 2, ib. 19, 15, Jos. 7, 13, besonders

I Sam. 9, 13'^). — (d':"'?) nbn vom Erheben der Augen, vgl.

Targum zu Num. 21, 9 ^"). — C"'"l"3 heissen die heidnischen Priester,

weil sie eingeschlossen sind, denn ^iiDiz-^ ist die üebersetzung von

"z~, Ps. 77, 10 1®). — ^Nnn, hypei-bolische, nichtige Rede gehört

zu •"iin (hebr. "ip, Dorn), denn wie der Dornstrauch den anderen

Bäumen gegenüber nichts gilt, so haben hyperbolische Reden keinen

Werth anderen, ernsten Reden gegenüber ^'').

Aramäisches aus Neuhebräischem. Zu nx-Nb, Targ.

Koh. 3, 7, vgl. v~i<'""'-, ^ioed Katon 26 a^^^).— a~,i2--D, Targ. II

zu Esther 3, 3, gehört zur Redensart -i7:in 77:2, Sota 15 a und

sonst, die etwas Duftendes bezeichnet '^^). — Zu no:, Targ. Richter

14, 9, Esra 6, 11, vgl. nyn non Sanh. 97 a, ü:in noi; im Spät-

hebr. 22). _ Zu ::^o-^, jer. Targ. Lev. 11, 25, vgl. uJO-n, M. Ta-

haroth X, 1 (s. v. als schütteln)-''). — Zu r.^-ry , Targ. Psalm

83, 13 und Echa 2,2, vgl. n^'-'r , Geg. von n^-i-n-'T , M. Gittin

IX, 1^*). — Zu L3"7:r, Targ. Jes. 6, 10, vgl. rr2r:r, Pesach. 27 a

(dunkel)-^). — n:nO"^, Targ. Prov. 25, 15, gehört zu nT,:;-, Herr-

schaft ^6). _ q^nir:;«, I Kön. 18, 27, gehört — durch Wechsel

von "! und n ^— zu qmo ^').

Auf die Erklärung der Fremdwörter im Talmud und

Midrasch legt Levita besonderen Werth. Doch waren namentlich seine

Kenntnisse im Griechischen sehr mangelhafte. ,Es werden

sich Viele wundern — sagt er in der Einleitung zum Tischbi —
dass er öfters griechische Wörter bringe, da sie wissen , dass ich
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diese Sprache nicht kenne ; aber sie wissen nicht , dass ich die

angeführten griechischen Wörter von dem Cardinal (Egidio), der iu

dieser Sprache sehr bewandert war, überkommen habe*". Er setzt

hinzu, dass im Griechischen die Sprache der Litteratur von der

vulgären Sprache zu unterscheiden sei ^'*). Im Namen seines ge-

lehrten Gönners citirt Levita zwei Herleitungen talmudischer Wörter

aus dem Griechischen ^''*). Aber wir dürfen annehmen , dass er

demselben auch über andere griechische Vocabeln iu der Traditions-

litteratur Aufschluss verdankte. Doch ist, was L. au griechischen

Worterklärungen bietet , im Ganzen nicht sehr belangreich. Es

kommen zunächst diejenigen Artikel in Abzug, in denen Levita —
ungeachtet seines Vorsatzes nur Neues zu bieten — dem Aruch nach-

geschrieben hat •^•'). Bei den nicht im Aruch zu findenden, also

L. oder seinem Gewährsmauue gut zu schreibenden Ableitungen

heisst es entweder kurz-, das Wort wäre griechisch-^'), oder das

griechische Wort selbst wird angegeben und erklärt ^^). Es findet

sich auch manche richtige Bemerkung: ""iD^N, do^^ojv, gehöre wohl

zu ^D"iN , aQp]''^^)\ das am Ende von Wörtern wie 0"!ST-it]"'CN,

C^^ob dürfe deshalb im Plural wegfallen (i^Dn::^DN
, V^^ob) , weil

es nur eine Endung griechischer und lateinischer Wörter sei, wie

z. B. in Di-nrCwbx ^*); iii2:,i- sei soviel als gr, N7::;-'n {d6iyf,ia),

nur dass in diesem nach dem 1 der Vocal i folge •^^): :2Tr, |::^"'D

stamme vom lateinischen poeta, aber dieses habe griechischen Ur-

sprung ^^). Andererseits finden wir Angaben , die auf unrichtiger

Belehrung oder auf mangelhaftem Verständniss des Vernommenen
beruhen müssen ^^). Die gut aramäische Conjunction Nbx identi-

ficirt er mit dem griechischen «AAa ^^).

Das Lateinische war dem des Italienischen mächtigen

Levita jedenfalls geläufiger als das Griechische. Italienisch gilt

ihm als corrumpirtes Latein ^^), verhält sich also — nach L.'s Auf-

fassung — zu diesem, wie Aramäisch zu Hebräisch •*")• Zur Er-

klärung lateinischer Fremdwörter wendet er sowohl lateinische als

italienische Wortformen an. Er sagt auch, dass der Wortschatz

des jerusalemischen (und Hagiographen-) Targums mit dem Latei-

nischen und Italienischen vieles gemeinsam habe *
'). Die Wort-

erklärungen nach dem Lateinischen — oder Italienischen — sind

zahlreicher als die aus dem Griechischen*-'). Doch fehlt es nicht

an einzelnen Uugenauigkeiten * '). Bemerkenswerth sind einige lexi-

kalische Analogien, die er dem Lateinischen entnimmt''*). Bei dem
damaligen Stande der Sprachwissenschaft ist es kein Wunder, dass

L. auch Wörter rein semitischer Herkunft mit dem Lateinischen

(Italienischen) in Zusammenhang bringt''^). Aber auch deutsche
Wörter zieht er zur Erklärung gleichlautender hebräischer heran*'*).

Ebenso findet er lexikalische Analogien zwischen dem Hebräischen

und Deutschen*').

Trotz der besonderen Aufmerksamkeit, welche L. im Tischbi

den Fremdwörtern zuzuwenden verheisst, geht er doch auch über



Bacher, Elija Levita's irlssenscliaftliclie Leistungen. 223

solche, deren Ursprung leicht erkennbar ist, stillschweigend hin-

weg**). Für andere giebt er Ableitungen aus dem Hebräischen^^).

Für die aus mehr als fünf Stammconsonanten bestehenden

hebräischen Wörter in der heiligen Schrift nahm L. fremden Ur-

sprung an. Es sei richtiger, dieselben aus dem Aegyptischen, Baby-

lonischen, Persischen herzuleiten, als sie durch Zerlegung in mehrere

Bestandtheile auf hebräische Grundwörter zurückzuführen ^'^J.

Innerhalb des hebräischen Sprachgebietes selbst verdienen zu-

nächst die etymologisir enden Worterklärungen Levita's

Beachtung. Seine Etymologien für manche biblische Wörter müssen

zwar als absonderhch bezeichnet werden-'' '^), aber er hat auch solche,

die sich durch eine gewisse Leichtigkeit und Einfachheit aus-

zeichnen 5^) Er erklärt biblische Wörter nach dem NeuhebräischenSS)^

sowie er andererseits auch für nachbiblische Wörter ihren Ursprung

sei es in einem anderen nachbiblischen Worte ^*) , sei es im Wort-

schatze der Bibel nachweist ^^). Interessant sind die Erklärungen

einzelner neuhebräischer Idiotismen ^'"'). Auch für das S p ä t -

hebräische, das — wie oben bemerkt — Levita in hervor-

ragendem Maasse berücksichtigte, giebt er einzelne Etymologien'''),

sowie er auch den Sprachgebrauch für späthebräische Ausdrücke

feststellt ^''). Hervorhebung verdienen die von L. zwischen dem
biblischen und dem nachbiblischen hebräischen Sprachgebrauche

constatirten Unterschiede ^'^) , sowie seine Erläuterungen der im

Volksmunde gebräuchlichen hebräischen — zum Theil fremdsprach-

lichen — Ausdräcke ''°).

Die Theorie von dem Gegensinne gewisser Worte hat

Levita in beschränktem Maasse angewendet. Er folgte hierin

Abraham Ihn Esra, der die Annahme, dass ein W'ort auch

das Gegentheil seines gewöhnlichen Sinnes bedeuten könne, nur für

bestimmte Zeitwörter gelten lässt, die im Fiel die gegentheilige

Bedeutung des Kai haben '^^). In den Glossen zu Kimchi's Wörter-

buch weist L. auf einige dieser Zeitwörter hin'J-j. Für andere

Ausdrücke weist er den von Früheren angenommenen Gegensinn

zurück ^'3). Darum wundert er sich auch, im Aramäischen und in

dem Targum Spuren des Gegensinnes zu begegnen ''*).

Unter den Glossen zu Kimchi's Wörterbuche sind besonders

diejenigen werthvoll, in denen Levita die B edeutung einzelner
Wurzeln oder Wörter näher präcish't oder auf Feinheiten

im Sprachgebrauche aufmerksam macht. Einige Beispiele seien

hier aneinandergereiht.

bnn wird nur im Fiel und Hiphil , aber nicht im Xiphal , in

der Bed. „eilen" gebraucht (X. S. rnz). — W^enn von falschen Pro-

pheten die Rede ist, kömmt das Verbum Nn: meist im Hithpael

vor, der dann ungefähr den Sinn des Hithpael "cz'Jrctz, Prov. 13, 7,

hat (n:::). — nrr im Niphal und Hithpael bed. zumeist Demüthigung,

im Fiel und Fual Unterdrückung (r;:")- — ^P^ hat gewöhnlich

nur im Niphal die Bed. fehlen, vermissen, zweimal jedoch, I Sam.
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25. 15 und Jes. 34, 16, auch im Kai {-"). — 5": im Kai bed.

berühren, im Hiphil erreichen (;•:;:). — pm hat fünferlei Be-

deutungen, den deutschen Zeitwörtern .,spielen, spotten, schimpfen

[d. i. scherzen] , lachen
,

[sich] freuen" entsprechend, ital. schernire,

giocare, sojare, ridere, legrare (pnü) ''^). — "IDN bed. Tod durch

Zufall {'{0^}. — "":* heisst nur der Bauch der Kriechthiere, nicht

der anderer Lebewesen ("n:.)- — ""' wird gebraucht, wenn von

Vergeltung im guten oder bösen Sinne die Rede ist {yj^). — Das
Demonstrativpronomen rbrr bed. s. v. als N'inn , weist auf einen

Fei'nstehenden oder auch eine Fernstehende hin (rb). — Aus Hosea

4, 14 ist ersichtlich, dass rjN: — im Gegensatz zu n" — nur

ehebrecherischen Umgang bedeutet (r|N:). — "'r'io heissen aus-

schliesslich die Fürsten der Philister (po). — Nur in Aegypten,

Babylonien, Persien und Medien heissen die Hofbediensteten C"'0"'~iD,

weil die meisten königlichen Diener jener Ländei- Eunuchen waren

(C^c). — T'S'^V bed. nur das nächtliche Dunkel (::bi'). — .-ry bed.

sowohl seelischen, als körperlichen Geuuss (:.:r). — h—'Ji. ursprüng-

lich das Wiehern des Pferdes bezeichnend , bed. auch Freude, weil

das Wiehern beim Pferde ein Zeichen der Freude ist (b— i:).
—

m2C bed. auch Jubelgeschrei, Jes. 42, 11 (mi:). — b—p kann auch

eine Versammlung von Frauen bezeichnen, Jerem. 44. 15 {':i'r\'p). —
Tp~ bed. mit den Händen, ohne Anwendung eines Werkzeuges,

abreissen (r[::p). — Das Verbum '^'~r:i wird transitiv gebraucht iu

der Bed. hervorbringen, erzeugen, und intransitiv in der Bedeutung

wimmeln (^•T«2J). —- lil"::i mit bri verbunden bed. s. v. als das lat.

creatura, Geschöpf (""w^). — "'^n;^ wird auch gebraucht, wenn von

Frauen die Rede ist ("irr).

Auch einige synonyme Ausdrücke werden in den Glossen

zu Kimchi's Wörterbuch sowie im Tischbi näher erläutert, in letz-

terem Werke auch Synonymen des nachbiblischen Hebraismus ''").

Es sei hier noch darauf hingewiesen , dass Levita von dem
Buchstaben Wechsel in der Erklärung hebräischer Wurzeln

ausgedehnten Gebrauch macht ''), ebenso von der Transposition
der Wurzelbuchstaben ^^).

Aus den Erklärungen aramäischer Wörter seien die-

jenigen erwähnt, in welchen Levita das Aramäische des Talmud
zur Erklärung des Targums heranzieht ''•'), sowie auch einzelne Ety-

mologien '^).

Als Beitrag zur Lexikographie darf man auch die deutschen
und italienischen Ueber Setzungen betrachten , mit denen

Levita in seinen beiden Wörterbüchern einen Theil der von ihm

behandelten Wörter versieht. Im Tischbi ist nahezu die Hälfte der

Artikel von der deutschen und italienischen Uebersetzung des Schlag-

wortes begleitet; nur sehr selten steht bloss das deutsche oder bloss

das italienische Wort. Im Methurgeman überwiegt das Deutsche;

nur in etwa 30 Artikeln ist das Schlagwort in beide Sprachen

übersetzt, in einigen findet sich bloss das italienische Aequivalent
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desselben, während in über hundert Fällen nur die deutsche Ueber-

setzung gegeben ist. Es ist nicht ersichtlich, warum L. gerade im

Methurgeman dem Deutschen den Vorzug gab. Dass er des Deutschen

in Folge seines langen Aufenthaltes in Italien nicht mehr vollkommen

mächtig war, zeigt sein Geständniss, dass er nicht wisse, wie man
n-D'nn (pfropfen) auf deutsch ausdrücke"*). Doch andererseits

hörte er nie auf, die deutsche Sprache als seine Muttersprache zu

betrachten, und in seiner massoretischen Concordanz, dem Sefer

Sichronoth, versieht er die einzelnen Artikel mit der deutschen

Uebersetzung '^). Von linguistischem Interesse sind die deutschen

und italienischen Uebersetzungen hebräischer und aramäischer Wörter

bei Levita besonders dadurch, dass die deutschen Wörter zumeist

der älteren deutschen Sprache , specieU der baierischen Mundart,

die italienischen dem venetianischen Dialekt angehören. Eine grosse

Menge dieser Uebersetzungen hat bereits Grünbaum beleuchtet '^).

Hier seien nur einige derselben als Beispiele charakteristischer

Wiedergabe der verschiedenartigsten Wörter, namentlich aus dem
nachbiblischen Hebraismus , aneinandergereiht. Aus dem Tischbi.

Talmudische Partikeln: Nb72bN, war nit (wäre nicht). "b-^N (nNbn),

fürbass. fn""(i3, es sei. TnN-inN es is (ist) als eins. ^5 (br rjN)

wie wohl doch. i-i72;(b) ganz und gar. b^J<in dieweil dass. N"'nri,

bescheidlich (= deutlich, klar), "^-in, ferwar (fürwahr). n"C;(D) aso

wohl. Halachisches : riT^^nN , Versprochen für Schaden. poDbs,

überzwerch. -175, Urtheil. "Dbn, Lez (mhd. letzge, it. lezione).

iL'pn, gleichen. npTn, Gewohnheit. •CJN"', entrücken, vorwegen

(? "iriiiirs, pyi nin). Verschiedenes: D"':nDS, blöd (im urspr.

Sinne: schwach, unkräftig). N^pn, gewönlich, it. pratigo. Di3,

Schweger, fem. Geschwei (== Schwägerin). OD", Herzog, bnbi,

schlottrig, --lan, Widerhall, "^itt, bekennen, beichten. biTbi,

ünflot (Unflath). bi"-:: , Müssiggänger ; ermaien (sich ermejen bei

Hans Sachs s. v. als sich belustigen), on"' , Edelschaft. yi2 (Lei,

s. V. als Art). r!E72, Zwehel (= Tuch), pno I, ungeschlacht

(= unfruchtbar), yj I, Getrecht (von trachten). ('-iJjn ?, un-

gelernt, bai , behend, "lo I , beschwägern. bi'«:: , unterwinden,

überreden. Tp'::i, geflozt (geflötzt, überschwemmt), r^'^r, thalhaftig

(niedrig, gesenkt, ebenso Meth. s. v.) m7:bn , Lernung.

Aus dem Methurgeman : 3iaN, Orgel. T3"'N, zornig Wei (Weihe).

Nn;U5-i3, SchroUen. nr-, Laster (= Lästerung), px II, Stück (im

Sinne von Fussblock). L::n I, balsemen. bu:n II, dünnen (dünn

machen), quetschen. •Tv:::^ I, Wirtel. i<:2b, Egdis (Eidechse). ji'a:'?3,

Mange (wie Levita erklärt: „ein Werkzeug, das sich dui-ch ein

Gewicht von selbst bewegt"). Tir II, reuten, -^-p, Negbor (Bohrer).

qno I, hagel-schlachtig. q-:: IV, gepregelt (brägeln s. v. als

schmoren, braten).

Als lexikalische Arbeit, und zwar zunächst praktischer Tendenz,

sei endlich der c^'^ai n"i73'«0 betitelte Nomenciator Levita's ge-

nannt, zu welchem Letzterer „für die gebräuchlichsten deutschen

Bd. XLIII. 15
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Substantiva, Verba, Pronomina, Partikeln, Gruss- und Segensformeln

die entsprecbenden hebräischen , und wo das Biblisch - Hebräische

nicht ausreichte , die talmudischen und neuhebräischen Vocabeln
lieferte" , während P. Fagius „das Jüdisch - Deutsche in deutschen

Lettern transscribirte und die lateinische Uebersetzung beifügte" '^).

Dieses Glossar Levita's zählt 985 Vocabeln und etwa 30 Gruss-

und Segensformeln ''•).

VI.

Zur T a r g um k u n d e.

Levita unterscheidet unter den Targumim die im babyloni-
schen Dialekt, in welchem auch der babylonische Talmud verfasst

sei, geschriebenen Uebersetzungen von den im jerusalemischen Dialekt

geschriebeneu ^). Zu den ersteren gehören das Pentateuch-Targum
des Onkel OS und das Propheten-Targura des Jonathan b. Usiel;
zu den anderen das jerusalemische Targum zum Pentateuch und
das zu den Hagiographen , beide von unbekannten Verfassern ^^).

Menachem aus Recanati citirt wohl auch öfters ein Targum des

Jonathan b. Usiel zum Pentateuch, doch findet sich keine Abschrift

desselben ^). Die im babylonischen Dialekt geschriebenen Targumim
schliessen sich sprachlich den aramäischen Theilen der biblischen

Bücher Daniel und Esra an ^) und sind viel reiner und correcter als

die anderen Targumim. Die Sprache der jerusalemischen Targumim
ist von der der babylonischen besonders darin verschieden, dass sie

aus allerlei fremden Sprachen — Babylonisch, Griechisch, Römisch,

Persisch — Elemente enthält, eine Folge der in Jerusalem einander

ablösenden Fremdherrschaften. Es ist unbekannt, ob das jer. Tar-

gum vor oder nach dem jerusalemischen Talmud verfasst sei. Von
dem Targum der drei poetischen Bücher , Psalmen , Sprüche und
Hiob , ist das der fünf Rollen stylistisch *) verschieden , wenngleich

sich auch hier der sprachliche Charakter des jerus. Targums zeigt

(in Wörtern wie nnb , biliiz, m~iN, vsr^'^n). In der That citirt

Raschi (zu Deut. 3, 4) das zweite Targum zu Esther als jerusale-

misches , so dass also das erste Targum zu Esther nicht zu den

jerusalemischen gei'echnet werden kann '').

Die Zusätze zum Hiobtargum citirt L. als „zweites Targum" '')

oder als „anderes Targum" '). Das Targum der Chronik kennt er

nicht ^).

Die grammatische und lexikalische Vernachlässigung der Tar-

gumim rührt vor Allem daher, dass sie nicht, gleich dem Bibel-

texte, punktirt waren, wie denn die sehr alten Targumhandschriften

alle unpunktirt sind. Die spätere Vocalisation der Targumim ge-

schah willkürlich durch einzelne namenlose Männer, während die

Massoreten den Targumim keine Aufmerksamkeit zugewendet hatten").

Eine Ausnahme bildet das Targum des Onkelos, welches wegen der

religiösen Vei'pflichtung , wöchentlich darin zu lesen , in vielen Ab-
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Schriften verbreitet war und auch Gegenstand litterarischer Behand-

lung wurde, während die Targumim zu den Pi'opheten und Hagio-

graphen vor der Erfindung der Buchdruckerkunst nur äusserst selten

vorhanden waren ^*'). Zum Onkelos wurde auch eioe Massora ver-

fasst , welche sich aber darauf beschränkt , diejenigen Wörter zu

zählen, bei denen die Uebersetzung eine von der Uebersetzung des-

selben Wortes an anderen Stellen abweichende ist, so z. B. dass

TJ'-"" 11 Mal mit vv~r, sonst mit N"'""" wiedergegeben wird, "a"0

drei Mal mit "iS'":«, yvi zwei Mal mit 'bi^i ^
'). Der Einzige, der

die Targumim lexikographisch behandelte, war Nathan aus Rom,
der aber in seinen Aruch meist nur giiechische und lateinische

Wörter aus dem jer. Targ. aufgenommen, viele von ihnen aber gar

nicht erklärt hat^'^).

In seinem eigenen Wörterbuche will L. ein ähnliches Werk für

das Aramäische liefern, wie David Kimchi eines für das Hebräische

gegeben hat. Doch sollen nicht, wie bei Kimchi, alle Bedeutungen
einer Wurzel unter einem Artikel zusammengefasst , sondern den

verschiedenen Bedeutungen — wie das im Aruch der Fall ist —
besondere Artikel gewidmet werden. Die einzelnen Verbalformen

folgen in den betreffenden W^urzeln nach der Reihenfolge der gram-

matischen Kategorien auf einander ' ^j.

Allgemeine Gesichtspunkte, welche bei der Vergleichung des

Targums mit dem übersetzten Texte geltend zu machen sind , sind

folgende : Die Üebersetzer hielten sich nicht immer an die gramma-
tischen Formen des Originales , sondern gaben das Perfectum mit

dem Futurum wieder und umgekehrt, das Participium, und ebenso

den construLrten Infinitiv, bald mit dem Perfectum, bald mit dem
Futurum. Sie übersetzten zuweilen, ohne Rücksicht auf den Wort-
laut, mit Anpassung an den aramäischen Sprachgeist, wie das auch
Raschi oft zu bemerken Gelegenheit nimmt. Sie geben oft nur den
Sinn eines biblischen Ausdruckes wieder, z. B. Gen. 32, 11, Jesaia

'oQ , 24. Zuweilen bietet das Targum gerade den gegentheiligen

Sinn des übersetzten W^ortes (z. B. Jer. 17, 9, -»rrNT, ib. 17, 16

t^In) oder Satzes (z. B. Esod. 33, 3, Num. 24, 1). Die Freiheit

des Targums zeigt sich auch in der Wiedergabe von hebräischen

Idiotismen durch ganz anders lautende aramäische (z. B. '"r^ 0"'T

füi- --z-. -r, Exod. 14. 8; N—n =;.rc':: für ::-- 'z-, Gen. 34, 26)i^).

In Bezug auf das grammatische Verhältniss des Aramäischen
zum Hebräischen ist zu beachten : Niphal, Pual und Hophal werden
so übersetzt wie Hithpael '^). Ebenso werden das Participium

passivi und die intransitiven Verba im Targum mit der reflexiven

Stammform wiedergegeben ^''j. Die Stelle des Artikels vertreten im
Aramäischen die Endungen N- _ im Plural und N-^^ im Singular

;

doch findet sich die letztere Endung auch in Fällen , wo das he-

bräische Wort den Artikel nicht hat ^').

An einzelnen grammatischen Beobachtungen ist Folgendes aus

L.'s Wörterbuche hervorzuheben. Er bemüht sich festzustellen
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wann für „gehen" die volle Wurzel '^bn oder deren Abkürzung "rt

gebraucht wird '*). Die Verbalwurzel "inn wii'd im Targum nur

im Hithpael gebraucht'^). Von qo"' , im Hebr. bald Kai, bald

Hiphü, findet man im Targum nur den Hiphil 2*^). Von der W.
nu::, vergessen, findet sich meist der Hithpael ^

'). In Nruj, Schlaf,

hat der erste Consonant gewöhnlich den Vocal Zere, in den suffi-

girten Formen aber ein Chirek'--). Aus der Bemerkung über •vD72n

und NW?;n ^^) ist ei'sichtlich , dass L. der Unterschied der männ-

lichen und weiblichen Formen des aram. Zahlwortes nicht klar ge-

worden ist '-*). Aram. N",:;~nn , Wald , wii'd auch dort im Singular

gebraucht, wo der hebr. Text den Plural von -yi hat, wie Ez. 34, 25,

ib. 39, 10, Ps. 29, 9 2^). Bei der Uebersetzung eines im Singular

stehenden und mit dem Besitzsuffix des Plurals stehenden Haupt-

wortes pflegt das Targum auch das Hauptwort in die Mehrzahl zu

setzen, z. B. D"ON-i stets jin-'U:^^ -")•

Zahlreicher imd bedeutsamer sind die Bemerkungen allgemeiner

Art, mit welchen L. in den einzelnen Artikeln seines Wörterbuches

das hermeneutische Verfahren des Targums, besonders nach der

lexikologischen Seite hin, gekennzeichnet hat. Er kleidet diese Be-

merkungen manchmal in die Form massoretischer Regeln. So z. B.

:

Im Abschnitte Bereschith (Gen. 1— 6, 8) wird CIN stets mit dem-

selben Worte übersetzt (als Eigenname), mit Ausnahme dreier

Stellen: 1, 26; 2, 5 und 6, 1, wo dafür N;y:N steht-')- — Mit Aus-

nahme des Dekalogs (Exod. 20, 3, Deut. 5, 7) wird der Ausdruck

a"'"inN D'nbN stets mit üi^izizy mrü übersetzt -^). — Für Götzen-

altäre gebraucht das Targum das Wort '-n:;'i< ^''). — vzi^ , n^aa
wird, wo damit ein Ortsnamen bezeichnet wird, mit dem gleichen

aram. Worte wiedergegeben, wo es eine Anhöhe bedeutet, mit iS72-i ^'•).

Wo bn" eine Bezeichnung für Götzen ist, wird es mit nr::, sonst

mit N'-b übersetzt •*

^). — Wo im Text von der „Hand Gottes" die

Rede ist, dort hat das Targum entweder „Prophetie" oder „Macht"

oder „Schlag" 3 2). — 1-13-? -w-ird entweder mit ^-iirr oder mit "in

bj<~'ü"' übersetzt ^^). Wenn von Gott das „Verbergen des An-

gesichtes" ausgesagt ist, wendet das Targum das Verbum p^bo an **).

mp dient dem Targum sehr oft zur Umschreibung, wenn im Bibel-

texte etwas unmittelbar Gott zugeschrieben wird ^^). Mit T5~ wird

Gotteslästerung umschrieben, das Hauptwort NT:n"i steht oft für

Gottes „Angesicht" 3''). — pü wird mit ^n'O übersetzt, wo aber

von Gottes „Wohnen" die Rede ist, setzt das Targum den Ausdruck

Nrr-'no hinzu, und zwar, um jede Körperlichkeit von Gott fern zu

halten 3^). Für nnnn, auf Gott bezogen, gebraucht Onkelos das

Verbum pTn , hingegen wo etwas als den Menschen zu Verab-

scheuendes bezeichnet werden soll, wie z. B. in Lev. 18 und 20,

behält das Targum die hebr. Wurzel nrn bei ^''). Die Partikel 'pr,

der im Hebr. kein Wort entspricht, wird bei Bedingungssätzen ein-

geschoben ^"). Auch ib-'EN und iCi;« sind Partikeln, die oft im

Targum eingeschoben erscheinen * ^).
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Diesen Bemerkungen mehr exegetischen Charakters lässt sich

eine viel grössere Reihe von lexikologischen Regeki zur Seite stellen,

in denen Levita für einzelne hebräische Wurzeln und Wörter an-

giebt, wie dieselben im Targum vsdedergegeben zu werden pflegen.

Und zwar sind diese Regeln entweder umfassender Art, in Fällen,

wo dem einen hebr. Ausdrucke stets derselbe aramäische entspricht* *)

;

oder es wird darauf hingewiesen . dass ein hebräisches Wort in be-

stimmten Fällen, unter gewissen Bedingungen abweichend übersetzt

wird*^). L. bemerkt, wie ein hebr. Wort durch verschiedene ara-

mäische wiedergegeben erscheint ''^), oder wie ein und dasselbe

aramäische Wort verschiedene hebräische Wörter übersetzt *'*), oder

dass die aramäische Wurzel mit der durch sie übersetzten hebräi-

schen gleichlautend ist "* ^). Er verweist auf einzelne aramäische

Idiotismen*'').

Sehr beachtenswerth sind die besonders zahlreichen Bemerkungen
über die lexikalischen Verschiedenheiten der Targumim zu den ein-

zelnen Theilen oder Büchern der heiligen Schrift. L. nimmt öfters

Veranlassung, Eigenthümlichkeiten des jerusalemischen Targums her-

vorzuheben, womit auch das Targum" der Hagiographen manchmal
ausdrücklich in eine Linie gestellt wird*^). Am zahlreichsten sind

die Bemei'kungen über sprachliche Eigenthümlichkeit der hagiogra-

phischen Targumim*^); zumeist hebt er aus denselben die Targumim
der drei poetischen Bücher: Psalmen, Sprüche rmd Hiob als be-

sondere Gruppe heraus und verzeichnet ihren Sprachgebrauch*^).

Doch ist diese Targumgruppe in der Regel auch dort gemeint, wo
von dem Targum der Hagiographen überhaupt die Rede ist. Aber
L. merkt auch lexikalische Eigenthümlichkeiten an , die er in den

einzelnen der drei genannten Bücher wahrgenommen hat ^o)
, oder

die je zweien von ihnen gemeinsam sind ^^). Aus dem Psalmbuch
erregten Besonderheiten des Targums zum 119. Psalme, dem ,grossen

Alphabet", seine Aufmerksamkeit ^'^). Von sonstigen hagiographischen

Büchern bringt er Beispiele besonderen Sprachgebrauchs aus dem
Targum zu Esther ^^) und zu Koheleth °*). — Seltener als für das

Hagiographentargum hat L. Gelegenheit, lexikalische Besonderheiten

des Prophetentargums hervorzuheben^^). Zuweilen merkt er die

verschiedene üebersetzungsweise an , die man in den verschiedenen

Targumim für dasselbe Textwort wahrnehmen kann , ebenso Unter-

schiede zwischen dem Pentateuchtargum (Onkelos) und dem Pro-

phetentargum ^'') , wie zwischen jenem und dem Hagiographen-

targum ^'), oder dem Targum der Propheten und der Hagiographen^^).

Manchmal verweist er auf Besonderheiten des Targums zu einzelnen

biblischen Abschnitten °'0-

Es kann hier weder die Aufgabe sein, die auf die Verschieden-

heiten der Targumim vmd ihren sprachlichen Charakter sich be-

ziehenden Beobachtungen und Aufstellungen L.'s auf ihre Richtigkeit

zu prüfen, noch auch im Einzelnen nachzuweisen, was die Targum-
kunde nach dieser Seite hin von ihm übernehmen und lernen darf.
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Es galt Dur zu zeigen , dass L. in seiner lexikalischen Arbeit , für

welche ihm gar keine Vorarbeit zu Gebote stand , sich nicht auf

das einfache Registriren von Wörtern und Formen beschi'änkte,

sondern von dem richtigen Bestreben geleitet wurde , die verschie-

denen Gebiete der Litteratur, die er lexikalisch zu behandeln unter-

nommen hatte, auseinander zu halten und die charakteristischen

Merkmale im Sprachgebrauche der Targumgruppen erkennen zu

lassen. So mangelhaft auch das Resultat dieser seiner Forschungs-

arbeit, so lückenhaft namentlich seine grammatische Erkenntniss der

Wortformen erscheinen mag, immerhin darf ihm nicht die Aner-

kennung vorenthalten werden, die Aufgabe eines Targumwörterbuches

zuerst gestellt, mit wissenschaftlichem Sinne augegriifen und seinen

Hilfsmitteln und Kenntnissen entsprechend ausgeführt zu haben.

Das wichtigste Hilfsmittel bei der Erforschung des Targum-
textes , die Vergleichung der Handschriften und Berichtigung des

Textes, hat Levita in ziemlich ausgedehntem Maasse und manchmal
mit kritischem Takte angewendet, allerdings ohne die uöthige gram-

matische Erkenntniss und ohne consequente Methode in der Be-

nutzung des ihm zu Gebote stehenden Materiales. Eine grosse

Menge von Artikeln des Methurgeman legen Zeugniss davon ab, dass

er bemüht war, der von ihm erkannten und beklagten schlechten

]3eschafltenheit des Targumtextes durch Heranziehung der ihm zugäng-

lichen Handschriften nachzuhelfen. Er constatirt oft die schwankende

Orthographie in den verschiedenen Exemplaren oder auch innerhall)

desselben Exemplares der Targumim '^^^)
, sowie den Maugel an

Uebereinstimmung in den Wortformen ''^). Zu einzelnen Stellen ver-

zeichnet er die von ihm gefundenen abweichenden Lesearten, ohne

sich für die eine oder die andere zu entscheiden. Er bietet so

zahlreiche Varianten zu den beiden pentateuchischeu Targumim ^'^),

zu dem Targum der Propheten (bei diesem stimmen die Varianten

Levita's oft mit dem Reuchlinianischen Codex überein) ''•^), sowie zu

dem von ihm besonders berücksichtigten Targum der drei poetischen

Bücher ''•') und der sog. Rollen '^^). Sehr oft erklärt er die von

ihm gefundene Schreibung des Targumtextes für irrthümlich, sei

es hinsichtlich eines sich wiederholenden Irrthums *''')? sei es in Bezug

auf einzelne Stellen ''"). Zuweilen muthmaasst er einen Fehler im
Targumtexte, ohne aber eine richtigere Lesung vorzuschlagen"^);

öfter wagt er Conjecturen zur Richtigstellung einzelner Targum-

wörter '''•'). — Für drei Stellen berichtet er über merkwürdige

Targumvai'ianten , nicht nach von ihm selbst gesehenen Texten,

sondern nach Hörensagen '°).

Einige Male schliesst L. „mit Verwunderung" aus dem Wort-

laute des Targums, dass der Uebersetzer die Bibelstelle von der

raassoretischen Lesung abweichend gelesen habe '^').

In den Glossen zu Kimchi's Wörterbuch nimmt Levita ziemlich

oft die Gelegenheit wahr, Targumstellen zu erläutern "-) oder Bibel-

stellen auf Grund des Targums zu denselben zu erklären '•*).
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VII.

Zur M a & s r a.

Wenn Levita als Lehrer der Gx'ammatik und Verfasser gram-

matischer Lehrschriften den ausgedehntesten Einfluss auf das wissen-

schaftliche Leben seiner eigenen Zeitgenossen ausübte und seinen

Namen zu einem der gefeiertesten machte, so verdankte er bei der

Nachwelt bis in unsere Tage Ruhm und Bedeutung besonders seiner

Thätigkeit auf dem Gebiete der M a s s o r a , speciell seiner Kritik

der traditionell gewordenen Ansichten von dem Alter der m a s s o -

retischen Punktation. Es ist zur Genüge bekannt, dass von

jüdischer Seite schon kurz nach Levitä's Tode gerade der Balm-

bi-echer historisch - kritischer Forschung, Asarja dei Rossi, der

an der Geschichte der Massora geübten Kritik entgegentrat , und

dass an die letztere im 17. Jahrhundert innerhalb der christlichen

Gelehrtenwelt eine der heftigsten litterariscben Fehden sich knüpfte ^).

Auf diese Seite von L.'s Massoraforschung, auf ihre der Geschichte

der biblischen Wissenschaften angehörenden Ergebnisse soll hier

darum auch nicht näher eingegangen werden. Jedoch ist in der

vorliegenden Würdigung seiner wissenschaftlichen Thätigkeit eine

kurze Uebersicht des Inhaltes jenes Werkes am Platze, in welchem

er seine epochemachenden Ansichten zur Geschichte der Massora

veröffentlicht hat ; umso eher, als die Bedeutung und der dauernde

Werth des Werkes nicht ausschliesslich in den erwähnten Ansichten

liegt , sondern dasselbe eine treffliche , noch heute mit Nutzen zu

verwendende Einleitung in das Studium und das Verständniss der

Massora bildet.

Das Buch Masoreth Hamasoreth, von L. so genannt,

weil er in ihm die zum Verständniss der Dunkelheiten der Massora

nöthigen Regeln überliefern will, das also eine „üeberlieferuug zur

Ueberlieferung'' sein soU , ist mit drei Einleitungen versehen , von

denen die erste, rein metrische, eine Art Vorwort bildet, die zweite

in Reimprosa die Massoralitteratur, Levitä's Quellen, behandelt und
die Wichtigkeit der Massora betont, während die dritte, in reiner

Prosa , die allgemeinen Fragen über Ursprung , Geschichte , Be-

stimmung und Methode der Massora erörtert. Der Haupttheil des

Buches ist nach einem ähnlichen Schema disponirt, wie der Bachur,

nur dass hier die 10 Gebote die Grundlage der Capitelzählung

bilden. Levita theilt seine Darstellung in die ersten Tafeln und

die zweiten Tafeln, wie er die zwei Abschnitte bezeichnet, von denen

jeder in je zehn Capitel, den 10 Geboten entsprechend, zerfällt.

Dabei gestattet er sich die fast parodistische, aber — wie anzu-

ei'kennen ist — durch keine gezwungene Spielerei erzielte Stylisirung

der Capitelanfänge des ersten Abschnittes nach den Anfängen der

zehn Worte des Dekalogs -). Dieser erste Abschnitt hat einen

Hauptgegenstand der Massora zum Inhalte : er giebt Regeln über

die defecte und volle Schreibuncr der Vocale und geht dabei auch
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auf die einzelnen Vocale selbst ein, so dass man in ihm auch Ver-

schiedenes, in die Grammatik Gehöriges findet. Der zweite Ab-
schnitt behandelt die übrigen massoretischen Themata nebst ihrer

Terminologie, wenn auch nicht vollzählig, so doch ohne erhebliche

Lücken in dem dadurch gewährten Bilde von dem Inhalte der

Massora zu lassen. Einen Anhang zum Ganzen bildet ein besonderer

„Die Tafelnfragmente" betitelter Abschnitt , in welchem Levita die

wichtigsten von den Massoreten gebrauchten Abbreviaturen, auch

die Zeichen für massoretische Autoren und Bibelcodices, ei-klärt und
schliesslich 12 aus der Massora zu verschiedenen biblischen Stellen

gewählte, in Form von mnemotechnischen Sätzen gekleidete masso-

retische Bemerkungen erläutert. In den Schlussversen des ganzen

Werkes betont er namentlich
,

„dass er das in dem Buche Vor-

getragene keiner mündlichen Belehrung verdanke , sondern aus

Büchern geschöpft habe , ohne dass ihm Jemand Beistand geleistet

hätte ; er habe das Dunkel der Massora in Licht gewandelt und wie

in einem Siebe sie durch und durch geschüttelt" ^).

Die Vorzüge von Levita's Darstellung der hebräischen Gram-
matik eignen auch seiner Darstellung des Inhaltes und des Ver-

fahrens der Massora. Auch das Masoreth-Hamasoreth zeichnet sich

durch Klarheit und Uebersichtlichkeit aus und weiss das Wesent-

liche des Stoffes auf passende Weise zu gruppiren und in leicht-

verständlicher Sprache vorzutragen. Dabei aber ist hier Levita ein

grösseres Verdienst zuzuerkennen als in seinen grammatischen

Schriften, weil er nicht bloss den fertigen Stoff zu sichten und zu-

sammenzutragen, sondern das Material zum grossen Theile aus der

Masse der massoretischen Literatur selbst an's Tageslicht zu fördern,

zu schichten und zu bearbeiten hatte. L. beleuchtet namentlich

mit allgemeinen Regeln und verschiedenen Einzelbemerkungen die

leitenden Gesichtspunkte der Massoreten in ihren, die Orthographie

des Bibeltextes sowie sonstige Eigenthümlichkeiten desselben be-

treffenden Aufstellungen. Einige dieser die Methode der Massora

erläuternden Regeln und Bemerkungen aus dem Mas. Hamasoreth
seien hier angeführt.

Die meisten Bemerkungen der Massoreten beziehen sich auf

solche Wörter und Sachen, bei denen zu besorgen ist, dass ein

Irrthum stattfinden könnte; so die Bemerkung, dass ^T\^1 32 Mal
vorkommt , um zu verhüten , dass diese Wortform mit der sonst

durchaus vorkommenden Form "^n"^" verwechselt werde. Ebenso

wird die Bemerkung r\'h , dass dies Wort nicht weiter vorkomme,
nur bei solchen Wörtern gebraucht, bei denen irgend eine Ver-

wechselung möglich ist, wie z. B. bei r!N";m , Gen. 1, 9, während

nur einmal vorkommenden Wörtern , für welche ein Irrthum nicht

zu besorgen ist, wie -En"'73 ib. 1, 2 oder np-^ ib. 1, 9, die Be-

merkung n^b nicht beigefügt wird^). — Einige massor. Bemerkungen
wollen keinem Irrthum vorbeugen , sondern auf irgend eine an die

betreffenden Bibelstellen sich knüpfende Midraschdeutung hinweisen,
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wie z. B. dass r"'UJN'n2 drei Mal am Anfange des Verses stehe,

u. dgl. ^) — Die Bemerkung, dass ein Wort defect — ohne Dehnungs-

buchstaben — geschrieben werde, wird in solchen Fällen gefunden,

wenn die bezügliche Wortkategorie plene geschrieben zu werden

pflegt , und ebenso umgekehrt wird auf die volle Schreibung auf-

merksam gemacht, wenn die ähnlichen Wörter meist defect ge-

schrieben werden •'). Cholem in der Schlusssylbe der Nomina wird

meist plene geschrieben, darum zählt die Massora die selteneren

Fälle der defecten Schreibung, wie z. B. dass ujip 13 Mal ohne

Waw geschrieben vorkommt ; hingegen ist es beim Verbum die

volle Schreibung in der Schlusssylbe, als der seltenere Fall, den

die Massoreten anzumerken pflegen '). — Das •> nach langem i wird

in der Regel geschrieben, daher in der Massora nur die Ausnahme,

das Fehlen des "^ trotz der Länge des Vocals, angegeben wird,

während für kurzes i niemals die defecte Schreibart überliefert ist ^).

Die eiusylbigen Wörter, die von Wurzeln mit verdoppeltem Con-

sonanten stammen, werden in der Regel defect geschrieben, ob der

Vocal Cholem oder Zere sei ; hingegen sind Wörter von i"r-Wurzeln

meist plene geschrieben^). Die Endimg n- des Perfectum wird in

der Regel ohne n geschrieben; die Ausnahmsfälle mit ~ merkt die

Massora an. Die defecte Schreibung rr: wird deshalb bemerkt,

weil das mit Dagesch versehene zweite n die volle Schreibung mit

n erwarten Hess ^^). — Unter den Keri und Kethib lassen sich

sieben Arten unterscheiden, woran die sieben edlen Fruchtarten des

heiligen Landes erinnern mögen, und zwar: 1. Buchstaben, die ge-

schrieben, aber nicht gelesen werden und umgekehrt ; 2. Buchstaben-

wechsel; 3. Buchstabenumstellung; 4. Buchstaben, die zum nächsten

Worte hinübergezogen sind; 5. Wörter, die geschrieben, aber nicht

gelesen werden , und umgekehrt ; 6, Wörter , als zwei gelesen , als

eines geschrieben; 7. Euphemismen ^'). Bei den ersten drei Arten

des Keri und Kethib fällt die Hauptrolle den Buchstaben NT"r,' zu;

in Bezug auf die zweite Art ist zu bemerken, dass ausser den ge-

nannten Buchstaben durch Keri-Kethib angemerkter Buchstabenwechsel

nur bei solchen Buchstaben vorkömmt, welche in der Schrift sich

ähnlich sehen, wie 3 und n, T und -i, n und n, n und r, - und -,

;I5 und ü, oder bei Buchstaben desselben Sprachorganes, wie n und ?:,

72 und c, N und r, V und n, "i und r. Von den Keri und Kethib's,

in denen es sich um Buchstabenumstellung handelt, betreffen 51 die

Buchstaben Ni"n"' und nur 11 die übrigen Buchstaben i-). — Wenn
in einer massoretischen Aufzählung ähnlicher Worte der Terminus

]"'::73p gebraucht ist, so wird darunter entweder nur das gr. Kamez

{-^r) oder nur das kl. Kamez (Zere ^^) gemeint, nie aber in der-

selben Aufzählung beide Vocale promiscue ^^). Der Ausdruck "pn^c:

bedeutet das Herantreten eines der Funktionsbuchstaben, besonders

der Buchstaben c"b3in, an den Anfang des Wortes, wähi'end "p'^^J"::):

gebraucht wird , wenn zwei dieser Buchstaben am Anfange des

Wortes stehen, aber auch in Bezug auf Gruppen aus anderen, auch
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radicalen Buchstaben'*). "'":2"3 bed. nicht, dass die Leute irr-

thümhch so lesen, sondern — der Hiphilform des Wortes ent-

sprechend — dass die Abschreiber die Leser irren machen ; es

findet sich in guten Codices der volle Ausdruck n^-ito n^'2 yy^jiz

nrr/ob'-'). Der Ausdruck ^''^pn kommt in der kleinen Massora

gar nicht vor; von nur einmal sich findenden Wörtern sagt sie

bloss rrib, nicht N^ip2 r^b "').

Die für die Erkenntniss des Ursprunges und der Geschichte

der massoretischen Punktation so wichtige Einleitung des Masoreth-

Hamasoreth ist ihrem Inhalte nach zu bekannt , als dass es nöthig

wäre, hier einzelne Bemerkungen aus derselben herauszuheben. Aber
es ist von Interesse, den Gedankengang der Argumentation Levita's

in dieser bedeutsamsten Partie seines Werkes hier kurz zusammen-
zufassen. Nachdem er die allgemeine Ansicht über den Ursprung

der Massora , besonders der Punkte und Accente , namentlich die

Zurückführung derselben auf Esra beleuchtet
,

giebt er eine Kritik

der gewöhnlichen Ansicht über Keri und Kethib und trägt seine

eigene Hypothese darüber vor. Er giebt den Grund für die Be-

obachtung an , dass sich Keri und Kethib weder auf volle und
defecte Schreibart, noch auf Punktation und Accente bezieht, sowie

dass die Differenzen zwischen den , Orientalen" und „Occidentalen"

ebenfalls nie die Punktation zum Gegenstande haben. Der Grund
liegt in der späten Entstehung der Vocalzeichen und Accente. Es
folgen dann zwei Excurse : Ueber die Zahl der Keri und Kethibs

:

Levita weiss sich nicht zu erklären , warum der Pentateuchtext

deren so wenig enthalte. Ueber volle und defecte Schreibung, die

für den Pentateuch Esra nach einem authentischen Codex festgestellt

habe , während bei den anderen biblischen Büchern entweder die

Autographen der Verfasser oder — was wahrscheinlicher — die

Majorität der vorhandenen Codices ausschlaggebend war. Levita

wendet sich nun zu seinem hauptsächlichen Thema, dem Ursprünge

der Vocal- und Accentzeichen , und discutirt zunächst die hierüber

bei verschiedenen Autoren gefundenen Ansichten und Andeutungen.

Darauf bringt er die Beweise für seine eigene Ansicht, dass diese

Zeichen erst in der nachtalmudischen Zeit eingeführt worden. Er
widerlegt den Einwurf, wie man denn ohne Punktation sich den

Unterricht im Bibeltexte vorstellen könne, und giebt dann ein Bild

von der Thätigkeit der namentlich in Tiberias lebenden Massoreten.

Ihr Verdienst sei es, dass der biblische Text seine Sicherheit und
Unverändertheit gewonnen habe. Die Wirkungsdauer der Massoreten

chronologisch zu bestimmen sei unmöglich ; es sei ebenso ungewiss,

wann die Massoreten ihre Thätigkeit begonnen, als wann diese auf-

gehört habe. Eigentlich sei auch heutzutage noch massoretische

'J'hätigkeit möglich , die aber stofflich an die Ueberlieferung der

alten Massoreten gebunden sei. Levita bespricht dann noch die

massoretischen Wei'ke, das Verfahren der Massora bei der Aufzählung

der Bibelverse und die Tendenz der Massoreten, welche vornehmlich
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darin bestanden habe, mögliche Irrthümer in Wörtern und Sätzen

zu verhüten, zuweilen aber exegetische und midraschische Auslegung

des Textes im Auge habe.

Mit der Bemerkung, dass die Thätigkeit der Massoreten auch

heute noch fortgesetzt werden könne, denkt Levita an sein eigenes

Bestreben, in einer Concordanz zur Bibel sämmtliche auf die ein-

zelnen Wortformen sich beziehenden massoretischen Bemerkungen

in lexikalischer Anordnung zu vereinigen und mit eigenen massora-

artigen Bemerkungen und Zählungen zu vervollständigen. Bei der

durch zwanzig Jahre fortgesetzten Arbeit am Sefer Sichronoth be-

trachtete er sich als Nachfolger der alten Massoreten , obwohl er

mit diesem Werke auch noch andere Zwecke erreichen wollte. In

der Einleitung zählt er in zehn Punkten die Vortheile auf, welche

sein Werk zu bieten vermöge. In letzter Reihe nennt er seine Ver-

wendbarkeit als Hilfsmittel bei polemischen Gesprächen mit den

Christen, also dieselbe Tendenz, welche Isaak Nathan im 15. Jahr-

hundert bei der Abfassung seiner hebräischen Concordanz leitete.

Das Werk sollte ferner, wie in den übrigen Punkten gezeigt wird,

als Hilfsbuch zur grammatischen und lexikalischen Erkenntniss der

biblischen Sprache, als Nachschlagebuch zur Auffindung von Bibel-

citaten, als Hilfsmittel für Prediger, welche die einen bestimmten

Gegenstand betreffenden Bibelverse suchen, füi- Abfassung biblisch-

hebräischer Stylarbeiten , für leichte Auffindung von Reimen
,

ja

sogar für kabbalistische Speculationen bilden. Zwei Punkte betonen

die massoretische Seite der Arbeit, welcher eine nach jeder Hinsicht

correcte Schreibung des Bibeltextes entnommen und die als Com-

mentar zur grossen und kleinen Massora betrachtet werden könne.

Es ist mit Recht bemerkt worden *

')
, dass ein Werk vde Levita's

S. Sichronoth nur dem auf die Wortformen bezüglichen Theile der

Massora Raum gewährte, während der die Accente, Wortverbindungen,

Versformen und dgl. behandelnde Theil in einer Concordanz keinen

Platz finden konnte. Als Concordanz hatte die Arbeit Levita's vor

ihrer Vorgängerin, der des Isaak Nathan, den grossen Vorzug, dass

bei Levita die einzelnen Wortformen und Derivate nach einem festen

Programme grammatisch und lexikalisch angeordnet sind , während

Isaak Nathan bloss die Bedeutungen der Wurzel auseinander hält,

sonst aber sämmtliche zu denselben Bedeutungen gehörigen Wörter

ungeschieden nach der Reihenfolge der biblischen Bücher und Capitel

verzeichnet. Levita nimmt auch Eigennamen auf. aber nur soweit

sie in der Massora berücksichtigt sind, ebenso die Partikeln nur,

insofern sich massoretische Bemerkungen zu denselben finden. Um
die Einrichtung des Sefer Sichronoth zu veranschaulichen, möge
eine Parallele zwischen seiner Behandlung der Wurzel -;^c< und der

Behandlung derselben in Buxtorf's Concordanz in der Anmerkung
eine Stelle finden ^^). Aus dem in der Einleitung gegebenen Pro-

gramme sei zu demselben Zwecke Folgendes angeführt: „Um die

Grösse des Buches nicht ungebührlich anwachsen zu lassen . habe
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ich möglichst darauf geachtet, dieselbe Stelle nicht öfter als einmal

zu verzeichnen, abweichend von dem Verfahren des Verfassers der

Concordanz. Wenn daher zwei Zeitwörter oft in Verbindung vor-

kommen, wie z. B. mn'jjbi biz^b , verzeichne ich die Stellen nur

unter bDN und verweise auf diese Wurzel, wenn ich zur Wurzel

nrUJ komme Unter a"'72'ü:rT verzeichne ich die vielen Stellen,

an denen dieses Wort mit einem anderen vorhergehenden oder nach-

folgenden Worte verbunden vorkommt, ohne die einzelnen Bibel-

stellen nach Capitel und Vers anzugeben, da dieselben unter den

mit E"'73":;r; verbundenen Wortformen zu suchen sind. Dieses Ver-

zeichniss von Wortverbindungen ohne Stellenangabe nenne ich

riCEDN*" (nach Num. 11, 4)^'')". — Dieses abkürzende Verfahren

will L. besonders beim Nomen anwenden, hingegen die Verbalformen

möglichst vollzählig verzeichnen. Jedes Nomen oder Verbum , zu

welchem die Massora eine Zahlenangabe enthält, soll ohne Kürzung
verzeichnet und die Zahlenangabe der Massora ausgeführt werden.

L. selbst will sich keine eigene Zählung solcher Wortformen ge-

statten , bei denen die Massora keine bietet. Die aus diesen Pro-

grammpunkten hervorgehende Einrichtung von L.'s Concordanz be-

einträchtigt ihre Eigenschaft als rasches und sicheres Hilfsmittel

zur Auffindung einer gesuchten Bibelstelle oder zur Ueberblickung

der sämmtlichen Bibelstellen , an denen irgend eine Wortform zu

finden ist. Hingegen bietet L.'s stete Rücksicht auf die Massora

und die Aufnahme ihrer Angaben den Vortheil , dass bei ihm die

Gruppirung der Fundstellen irgend einer Wortform nach den An-

gaben der überlieferten Orthographie vmd nach den massoretischeu

Regeln gewissermaassen den massoretischeu Thatbestand für jede

einzelne Wortform unmittelbar vor Augen stellt ^^).

Sowie Isaak Nathan in seiner Concordanz und wie Jakob b.

Chajim, der Herausgeber der Massora, adoptirte auch Levita die

Capiteleintheilung der Bibel, wie sie bei den Christen üblich war,

und die er schon in seiner Grammatik angewendet hatte. In der

Einleitung zur letzteren rechtfertigt er diese Einführimg einer nicht-

massoretischen Eintheilung des Bibeltextes damit, dass durch die

Angabe von Capitel- rmd Vers-Zahlen die Auffindung einer damit

citirten Bibelstelle viel leichter ist. Er verweist auf die ähnliche

massoretische Eintheilung der biblischen Bücher in „Ordnungen"

(ü'"i~d) und drückt seine Verwunderung darüber aus, waiuni man
nicht auch „in Israel" diese massoretischeu Abschnitte mit laufenden

Zahlen zu bezeichnen den Gebrauch hatte. Auch die Eintheilung

der Bücher Samuel , Könige und Chronik in je zwei Bücher ent-

nimmt er der christlichen Bibel ^'). Die Reihenfolge der biblischen

Hücher in seiner Concordanz ist nicht die von Isaak Nathan in der

seinigen angewendete und auch später von Buxtorf beibehaltene,

sondern die von ihm in der Einleitung zum Masoreth-Haraasoi'eth

als die bei den Massoreten und auch in den spanischen Bibelcodd.
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übliche Anordnung angegebene (Pentateuch : Jesaia, Jerem., Ezech.,

12 kl. Proph.; Chronik, Psalmen, Hiob , Prov., 5 Rollen, Daniel,

Esra).

Wenn auch L.'s Schrift über die Accente — Tub-Taam —
in die Reihe seiner grammatischen Schriften gezählt werden kann,

so gehört sie doch eigentlich ihrem Gegenstande nach ins massore-

tische Gebiet. Sie behandelt die Accente der nichtpoetischen bibli-

schen Bücher und zwar in 8 Capiteln, von denen die ersten zwei

Einleitendes enthalten, die mittleren drei Eintheilung, Funktion,

Gestalt und Benennung der Accentzeichen zum Gegenstande haben,

das sechste von den Regeln über b^rb": und V~hi2 handelt, das

siebente vom Metheg und Ga'ja, das achte vom Makkeph. Ein

competenter Forscher auf dem Gebiete der biblischen Accentlehre

hat über diese Schrift L.'s geurtheilt, dass aus ihr nichts zu lernen

sei -2). Aber auch sie theilt mit L.'s anderen Arbeiten den Vorzug

übersichtlicher, klarer, von Abschweifungen freier Darstellung. Er

sagt am Schlüsse, dass er auf die zwischen den spanischen, franzö-

sischen und deutschen Punktatoren (Nakdanim) in Bezug auf die

Accentregeln obwaltenden Differenzen nicht eingegangen sei ; er habe

nur die anerkannten Regeln , ohne Rücksicht auf die verschiedenen

Ausnahmen, verzeichnet-^). lieber die Bestimmung der Accent-

zeichen spricht er im zweiten Capitel ; dieselben sollen nicht nur

Rahepunkte in der Rede und den Zusammenhang derselben be-

zeichnen, sondern sie haben auch musikalische Bedeutung, weshalb

denn auch jedes Accentzeichen einen besonderen musikalischen Ton

anzeige. Die deutschen Juden — fügt er hinzu — lesen in der

That jedes Accentzeichen mit einem besonderen Tonfalle, während

die Spanier und Italier nur die trennenden Accente als musikalische

Tonzeichen von einander unterscheiden, hingegen fast alle verbin-

denden Accente auf eine und dieselbe Weise lesen. — In Bezug

auf den Ursprung der Accentzeichen sagt L. ebendaselbst : „Ich

denke , dass die Erfinder der Punktation auch die Accentzeichen

erfunden haben. Als die Massoreten beschlossen, in jedem Bibel-

vers Vocal- und Accentzeichen anzubringen , erwogen sie zunächst,

auf welches Wort am passendsten das den Versschluss anzeigende

Zeichen — pTOE ri"0 — zu setzen sei, wofür sie hinsichtlich der

Thora eine bis auf Moses zurückgehende Tradition besassen. Dann
erwogen sie , welches Wort , dem Sinne des Verses gemäss , am
passendsten mit dem den Vers halbirenden Zeichen Ethnach zu ver-

sehen sei; dies musste schon deshalb vor der Bestimmung der

Vocalzeichen geschehen , weil die beiden genannten Accente oft die

Vocale beeinflussen. Dann theilten sie die erste bis zum Ethnach

reichende und ebenso die zweite, darauf folgende Vershälfte in ent-

sprechende, ebenfalls durch Accente bezeichnete Absätze." Obwohl
die verschiedenen Accente zum Theil auch verschiedenartige Absätze

bezeichnen — so führt L. weiter aus — , ist es doch zumeist un-
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erklärbar, warum sie bald den einen, bald den anderen Accent ge-

setzt haben : vielleicht sollen damit Geheimnisse der heil. Schrift

angedeutet werden, die für uns unergründlich sind.

VIII.

Zur Bibelexegese.

Ausser den in den bisherigen Abschnitten zerstreuten Beiträgen

zur Erklärung biblischer Stellen lassen sich aus L.'s Schriften , be-

sonders den Glossen zu Kimchi's Wörterbuch, noch einige exegetische

Einzelheiten zusammentragen , welche hier in der Reihenfolge der

biblischen Bücher folgen mögen.

Gen. 3, 9. r:2"'N ist nicht als Frage, sondern als Verwunderung
zu erklären: ,Sieh' doch, wo du dich verborgen hast! Meinst du,

Thor, dass ich dich nicht sehe?" (N. S. "^n).

Ib. 42, 1. „Warum sehet ihr Einer den Anderen an und gehet

nicht lieber, Getreide einzukaufen?" (N. S. nx^).

Ib. 50, 11. C'-i:*: b^N ist nach nb-n?: b^N , Richter 7, 22,

zu erklären : „Ebene Aegyptens" ; darum ist das Wort im Onkelos

nicht übersetzt (N. S. bnN).

Ri. 4, 21. r::i:m bed., dass der Pflock in die Erde eingesenkt

wurde (N. S. n:i£).

I. Sam. 16, 16. t::-n statt -mx soll die Unschicklichkeit

mildern, dass Einer, indem er Jemanden „Herr" nennt, sich auch

Andere beigesellt und ihn „unseren Herrn" nennt. Dadurch, dass

das Wort im Singular steht , wird dieser Verstoss gegen die gute

Sitte abgeschwächt. Mit Rücksicht auf diese sagen die Söhne Cheth's

zu Abraham, Gen. 23, 5, nicht „unser Herr", sondern „mein Herr"

(N. S. -pN).

IL Sam. 13, 26. xb" bezieht sich auf das Vorhergegangene,

es will sagen „da du nicht gehen willst" ; darum ist das t mit

Kamez punktirt und die Pause durch das Zakef gadol bezeichnet.

Dasselbe gilt von dem xbi in IL Kön. 5, 17 (N. S. ib).

Ib. 17, 23. Manche erklären p:n^T nicht als Selbstmoi'd, der

bei einem so weisen und vernünftigen Mann, wie Achitophel, nicht

anzunehmen ist, sondern dahin, dass Achit. von der wüi'genden

Krankheit, die im Talmud n^ddx heisst, befallen wurde, in Folge

des Kummers und Seelenschmerzes ob des Nichtbefolgens seiner

Rathschläge. Dieselbe Krankheit wird Hiob 7, 15 p:n'72 genannt,

mit welchem Worte in einer medicinischen Schrift die genannte

Krankheit hebräisch benannt ist (Tischbi -3C).

I. Kön. 17, 1. Der auffallende Ausdi-uck nyb^ ^DiUin'72 ist

folgenderraaassen zu erklären : Als die Einwohner von Jabesch Gilead

getödtet wurden, Richter 21, 10, entgingen ohne Zweifel Solche,

die nicht anwesend waren, dem Blutbade ; zu diesen Letztei'en mag
Elijahu gehört haben. Die so Geretteten hiessen dann, als sie sich

in der wiederhergestellten Vaterstadt niederliessen, is'ba "'n'Oiin „die
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Niedergelassenen , Ansässigen Gileads". Chronologisch spricht für

diese Annahme die Identificirung Elija's mit Pinchas durch die

Rabbinen, da Pinchas, somit Elija, zur Zeit jener Begebenheit gelebt

hat (Richter 20, 28). (T. r-cr.)

Jes. 9, 6. Das Kethib n3~iab ist so zu erklären, dass cb als

besonderes Wort zu lesen und in der Bed. von 3r;b zu erklären

ist , als '):rt rta'n üb „ihnen ist gross die Herrschaft". Zu cb vgl.

cbN-iN, Jes. 33", 7, 'übe:, I. Kön. 21, 21 (Masor. Hamas, p. 193).

Ib. 26, 19. Auffallend ist, dass der Prophet, von der Auf-

erstehung der Frommen sprechend , ihre Leiber mit dem so un-

würdigen Ausdrucke ribü: bezeichnete (N. S. bn:) ').

Jer. 49, 3. Es ist sehr auffallend, dass in der Massora das

Wort —::::C"i'Cnr;i unter den 19 Wörtern aufgezählt ist, welche mit

c geschrieben und mit gelesen werden , so wie auch in einigen

guten Codices das Wort mit ü; geschrieben ist, während kein Com-
mentator etwas daiüber sagt. Nach der erwähnten Angabe der

Massora wäre das Wort irgendwie nach n;ü 'li'Z', Psalm 40, 5, zu

erklären (N. S. Xi"3 I) 2).

Amos 6, 5. Manche erklären ü"'L;"icn von ~ü"!~c, Pfennig,

also „die da dem Sänger Jeder seinen Pfennig geben" (T. unc).

Ib. 6, 10. -.s-iDO bed. nach Manchen den Vornehmsten unter

seinen Verwandten , dem es zukömmt , ihm ähnliche Ehren bei der

Bestattung zu erweisen, wie man sie Königen erweist, nämlich An-

zündung von kostbaren Scheiterhaufen (N. S. r]^D).

Psalm 24 , 4. i'Ct: ist irrthümlicherweise mit dem Keri

"'Ce: versehen worden, während dieses Keri und Kethib icc: — "»"»L's:

zu Hiob 33, 28 gehört. Zu rzzi in Ps. 24, 4 wird von der Massora

nur ein gekürztes Waw angemerkt (Mas. Ham. p. 231) ^).

Ib. 68, 29. MT'y kann als Hauptwort, gebildet wie !^~n,

Num. 9, 14, angesehen werden; dann bedeutet der Satz: du,

Gott, hast uns diese Macht gewirkt (N. S. TTr).

Ib. 78, 66. "nnN..""'! bedeutet die Heimsuchung mit einer

am hinteren Theile des Körpers haftenden Plage. Der Plural von

-nnN findet sich I. Kön. 7, 25, ün-nnN (T. -nnN).

Ib. 85, 5. i;aiO s. v. als ir-'bN üt»:; ,
kehre zu uns zuiiick

(N. S. nr^).

Ib. 104, 15. Zu v-^'^ ü':t b-Tiirnb vgl. ü^:e r:'^-'"^ -^ix nb,

Prov. 15, 13. brt:: bed. s. v. a. n':-:: (N. S. bnit).

Prov. 16, 4. Nach bü ist —viiN oder o zu ergänzen, weil man
alleinstehendes bü) als Object nur in Verbindung mit tcn findet

(N. S. bbü)-').

Ib. 17, 28. U5"iiri73 wird von Einigen als transitives Verbum
erklärt, dessen Object b'^iN sei: „Wer einen Thoren zum Schweigen

bringt, wird für weise gerechnet" (N. S. ünr;).

Ib. 21, 9. Man hat nan r^n als „Haus der Zauberei" erklärt,

nach Deuteron. 18, 11; denn es mit '^5" zu identificiren , hindert

die abweichende Punktation ^;3n (N. S. ^an).
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Hiob 20, 2. Es ist auffallend, dass Kimchi im Wörterbuch

das Wort 'Oin — weder unter "am noch unter ri'CJn — bringt.

Ueber dasselbe giebt es sehr verschiedene Meinungen. Die Einen

erklären es mit „eilen", die Anderen mit „Schweigen", Manche denken

an rr^'Cn, Besorgniss, Andere an die „Sinne" (N. S. oin).

Ib. 30, 17. D'^p'iiy heissen bei den Aerzten die Pulsadern.

Hiob sagt: Meine Pulsadern ruhen nicht, sondern sie bewegen sich

fortwährend, ohne Unterlass, wegen der ausserordentlichen Hitze,

die in meinem Herzen ist (T. pt;":).

Echa 1, 4. Bei mb^N ist an wirkliche Trauer zu denken:

die Strassen Zijons trauern, d. i. sie lassen Gras wachsen, sowie

der Trauernde sein Haar wachsen lässt (N. S. h^a) ^).

I. Chron. 11, 27. Für ^sibsn ybn steht IL Sam. 23, 26

'L:bs!n ybn. Man beachte, dass 2 mit "^ dem :: sehr ähnlich sieht

(N. S. übt).

IL Chron. 13, 22. Das Buch, in welchem die Geschichte der

Könige und Propheten verzeichnet ist, heisst deshalb 'CTi?:, weil

Jeder, der nach jener Geschichte „sucht, forscht", sie daselbst findet

(T. -c-n).

Bemei'kenswerth sind einige Beobachtungen L.'s über den

Sprachgebrauch der biblischen Bücher. In den Reden der Propheten

steht oft das Perfectum im Sinne des Futurums, da das Verkündete

vor Gott so sicher ist , als wäre es schon geschehen ''). In den

poetischen Büchern, Psalmen, Proverbien und Hiob, verhält es sich

umgekehrt, indem das Futurum meist im Sinne des Perfectum steht:

dasselbe gilt vom Lied am Meere, Exodus 15, und vom Liede Moses',

Deut. 32. Hingegen finden sich in den historischen Erzählungen der

Bibel nur wenig Fälle solcher Anwendung der Tempora (Bachur I,

4, 7). Der Imperativ hat auch die Bedeutung der Bitte und des

Flehens, besonders wenn die Anrede an Gott geht, wie das zumeist

im Buche der Psalmen der Fall ist (ib. 1 , 6 , 7). — Die drei

poetischen Bücher haben deshalb abweichende Accentuation , weil

ihre Verse sehr kurz sind (Erl. zum Mahalach 7 a) ^). — "O im

Sinne von "^CN findet sich mit geringen Ausnahmen nur im Hohen-

lied, Koheleth und Psalmen (Nimm. Michl. 14 c).

Hier sei noch Levita's Auffassung der sog. Tikkune Soferim
erwähnt. An den von der Massora aufgezählten achtzehn Stellen

haben die Soferim nicht etwa dem ursprünglich anders lautenden

Text seine gegenwärtige Gestalt gegeben, sondern sie wollten davor

warnen , die betreffende Stelle , welche dem Zusammenhange nach

leicht anders gelesen werden könnte, von dem überlieferten Texte

abweichend zu lesen, da dadurch die Gott schuldige Ehrfurcht ver-

letzt würde, so z. B. wenn man Gen. 18, 22 anstatt i:my nn-iax";
.,//., ,.^--, -,72ir lesen würde , wozu der Zusammenhang der Stelle

leicht Veranlassung böte, cn-inx 'iDb i7:iy i:~ny """^i (Tischbi, Art.
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Anmerkungen.

Zu T.

1) R. J. Wunderbar, Biographie des Elijja Levita im X. Jahrg.

(1849) des Litteraturblattes des Orients, Col. 49, 70, 85. — Sal.

B u b e r , Leben und Schriften des El. Bachur
,

genannt Levita,

Leipzig 1856 (hebräisch). — Chr. D. Ginsburg, Life of Elias

Levita, in der Einleitung zu seiner Ausgabe des r-iC7:n n"iD"2 'o,

London, 1867. — L. Geiger, in der Allgemeinen Deutschen Bio-

graphie, Bd. XVIII, S. 505 ff. — J. Levi, Elia Levita und seine

Leistungen als Grammatiker. Breslau 1888. — S. ferner L. Geiger,
Das Studium der hebräischen Sprache in Deutschland, Breslau 1870;
J. Perle s, Beiträge zur Geschichte der hebr. und aramäischen

Studien, München 1884.

2) Ich habe die Ausgabe von 1546 (an der Spitze der von

Levita herausgegebenen Sammlung C'p-npn) benützt.

3) Hier ist die Ausgabe von Mantua, 1556, benützt worden.

4) In der Ausgabe von 1546 (Dikdukim) benützt.

5) In der Ausg. von 1546 benützt.

6) Diese erste Bearbeitung befindet sich in der Münchener
kön. Bibliothek. Die Einleitung zum Theil daraus abgedruckt in

Jüd. Letterbode VII, 174.

7) Diese zweite Bearbeitung findet sich in der Pariser Na-

tionalbibliothek. Widmung und Einleitung gab Frensdorff heraus,

in Frankel's Monatsschrift XII, 101 ff , dasselbe nebst dem Anfange
der Concordanz selbst (bis Art. c:.n) B. Goldberg in einem be-

sonderen Hefte: n-:i--T ~üo, Frankfurt am Main 1875.

8) Hier ist diese erste Ausgabe, sowie die von Ginsburg
(s. Anm. 1) benützt worden.

9) In der ersten Ausg. von 1541 benützt und meist als

Meth. citirt.

10) In der Ausgabe von Basel 1601 benützt und auch als

T. citirt.

11) S. Perl es, Beiträge, S. 131 ff.

12) Für die ersteren, auch als Nimm. Michl. (Nimmukim zum
Michlol) citirt, habe ich die Ausgabe von 1546 benützt, für die

anderen (als Nimm. Schor. oder N. S. citirt) die Ausgabe von
Biesenthal und Leberecht, Berlin 1847.

13) Vgl. Grünbaum, Jüd. deutsche Chrestomathie S. 18,

70 ff., 535.

Zu II.

1) S. Meth., Art. bsT (in Bezug auf die Derivata der Wurzel
b:n s. Levy, Chald. Wort. I, 162): (-(^a-rr) ""'^i:-':"^n ba oir":3-i

Ni- nD"nE72 r-i3*:2i -.Ij-^a ib^); ib. Art. ]n (in Bez. auf II Sam.

12, 3: n-p-nm statt n^rr.a^); ib. Art. -r:i: (zu Ps. 88, 15). In

der 3. Einl. des Mas. Harn, warnt er vor den masoraartigen Noten
am Rande dieser Ausgabe (p. 115).

Bd. XLIII. 16
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2) Zu Beginn der zweiten Einleitung (p. 93 , ed. Ginsburg).

3) Ib. ib.

4) In Bezug auf Echa 1, 7 s. Pirke Elija 63 a.

5) Mas. Harn., p. 120.

6) Ib. p. 93 f.

7) Ib. p. 94 f.

8) Ib. p. 138. Vgl. Frensdorff, Einl. zu seiner Ausgabe
des Ochla we-ocbla, p. X, wonach die Behauptung L.'s eingeschränkt

werden muss. Vielleicht meinte L. bei dieser Behauptung nur die

Massora finalis, also jenen Theil der Arbeit J. b. Ch.'s, dessen Stoif

thatsächlich zumeist im Ochla we-Ochla zu finden ist.

9) Ib. p. 114. Vgl. Baer und Strack, Dikduke-Ha-Teamim,

p. IX.

10) Pirke Elija 65 a : 7\"zn n"ubn art^nvDD nb'^sN -pu:b bD pi

inN-inp by. Es ist § 51 in Baer und Strack's Ausgabe (S. 42).

L. entnahm das Stück der ersten Bombergischen Bibel.

11) Mas. Ham. letzter Abschnitt, p. 256 f. D'Nmpi a"';ip: nsrp

n-irtn in.

12) Ib. p. 256. L. citii't den Anfang des Abschn. über Zere

und Segel (n^^;^:^ irat: iir?:?:) und den des Abschn. über Cholem

(Dbinn •iDi72'y:j r;:;::?:). Beide Anfänge zeigen in den Anfangsbuch-

staben den Namen ti,W2. In der 3. Einl. zu Mas. Ham. (p. 123)

citirt L. den Anfang der Schrift, wo der Verf. behauptet, dass die

Punktation vom Sinai her offenbart sei. Hier nennt er ihn Moses
den Nakdan. In den Glossen zu Kimchi's Wörterbuch , Art.

ans erwähnt er, in einem Massorawerke im Namen des Moses
aus London (identisch mit Moses dem Nakdan) eine Erkläning

dafür gesehen zu haben, warum in ansm. Gen. 18, 15 das Kaf
ein Kamez habe.

13) Ib. p. 257. S. über ihn Zunz, Zur Geschichte und

Litteratur, S. 113. Geiger, Wiss. Zeitschr. f. j. Th. V, 419 ff.

14) Ib. p. 257. Dieser Meir aus Speier ist wohl iden-

tisch mit dem bei Zunz, a. a. 0. p. 163, A. g Genannten.

15) Ib. p. 258. Ginsburg daselbst vermuthet, er wäre

identisch mit dem berühmten Grammatiker Jakob b. Eleasar.
16) Ib. p. 257. Das Wortspiel auf ZTrz (Böhmen) lautet:

Nin '73"^ -^D ^Dj TiTio "^na ^bnasw; , nach Berach. 28 b. Das
soll zugleich eine Kritik der Verse unseres Nakdan sein. L. citirt

Jekuthiel auch p. 249. S. über ihn Zunz a. a. 0. S. 115.

17) Tub Taam Ende: n-^TiDOn ':ip3 "^Db npibn^j anirpn •o^'^

18) Mas. Ham. p. 123.

19) Ib. p. 136 und im Vorbericht zum Gedichte selbst.

20) -lEon niNi:?:: im7:si . . miT7:m n-iT mb72 in D'lN2:7j: -^z

b"T -lana m:n7:N. Bekanntlich gehört das Gedicht nicht dem Gaon
Saadja, sondern dem Saadja b. Joseph Bechor Schor (12. Jhdt.) an.
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21) Er citirt (Metb. oD: I) ihre Controverse über orn , Dan.

2, 12, s. Rascbi z. St.; die Controverse über m^wSc, Joel 2, 6 (Har-

kaba s. v.) s. Raschi z. St., die Erklärung Menacbems zu nro Ps. 55, 9

(Nimm. Scbor. Art. n:^D) , s. Rascbi z. St. ; die Aussage Dunasch's

über die 20 Namen der Dornen im Hebräiscben (Tischbi 210, vgl.

Metb. pin III), nacb Rascbi zu Ezeeb. 2, 6. In Nimm. Scbor. Art.

bobo behauptet er, Menacbem und Dunascb hätten Beide mbobo,
Jerem. 6, 9, von nbobo, Prov. 4, 8, abgeleitet; in Wii-klicbkeit

findet sich bei Menacbem und Dunasch nichts dergleichen (s. hin-

gegen Machbereth bo I und V), während die angegebene Ableitung

sich bei Raschi zu beiden Stellen findet, zu Jerem. 6, 9 allerdings

aucb mit der Bemerkrmg, M. und D. hätten so erklärt, womit
Raschi aber zunäcbst die Ableitung des W. mbobo von bo, Korb,

im Auge hat. Ib. Art. n^r , sagt L. , Dunascb und Raschi hätten

'-i-'iy, Gen. 15, 2, mit ir, Maleachi 2, 12, in Zusammenhang ge-

bracbt. Hier scheint L. den Namen Menachem's mit dem D.'s ver-

wechselt zu haben, denn in M.'s Namen citirt Rascbi zu Gen. 15, 2

die erwähnte Etymologie, die sich aucb im Machbereth, "ir VI, vor-

findet.

22) iT,::N"ir: p-p"!73- n^n Nin (17 a). Diese Bezeichnung für

Jeh. Chajjüg findet sich sehr oft bei A. Ibn Esra.

23) Metb. EinL: •'cbi bbD 'jjipn 'jr^bb '^>^^•i>^ n^n Nb rrsbo
n^iD73n -ibrn ^T' 'tj "10721731 nriijrai ^pi:73 raiwSi a^-iu:^'- N2i:73'::

npnpii nbiart -^i-^y tn T^Nnbi bN-iiy nN i'"';:jinb bnn Nin.

24) S. Harkaba zu n:Tl3^i ("^U"' iD-ion mm "1203), ib. zu

••riTm (W. niT), ib. zu 'n (W. Trr\).

25) Metb. Einl. : . . . -jiwss rr^-iro 'i v'inNT r::!-' 'i rinNi.

26) Mas. Ham., z. Einl. p. 131: nri"' 'n sn-'b:' T'j'n -iU5N3

n^-ni-im b273 ir::bri -^nii nr; 'd i:r;:wS Nbi n^'nna -"c:n nn a^N-'pa.

Im Rikma, p. 7, Z. 9 lautet die Stelle : D•^^^^-l73 n"'r;:^' p na »ü'-nbi

^^"lai'n b37: "(Tobn a^ni:n er: -»d n^nn:: 'c:n c:ipnn. Im Comm.
zu Mabalacb 9b: C-''-iayn b372 ^m"' "jiujb T\'J: anu: Niiaüi "»orNb htt.

27) Harkaba s.v. ^n^nrn, p. 22d: cip73 n"'nn -^D nnD 7\':i-^ '-n

nN^73:n )72'"D n"Ti . Aucb dieses Citat ist nicht wörtlich. S. Rikma,

S. 46, vorletzte Zeile und S. 49, Z. 17.

28) Nimm. Scbor. nad.

29) S. Kimchi's Wörterbuch, s. v. N7ji£. Die Erklärung steht

bei Abulwalld, Wörterbuch 612, 20, vgl. 700, 32.

30) Nimm, Scbor. A. ms : . . -n"i:n nnai . Es ist die Erkl.

von -;-£, welche Ibn Parchon s. v. im Namen Anderer mittbeilt. —
Was Nimm.' Scbor. -773 über die Etym. von -177373 citirt wird, scheint

ebenfalls Parchon entnommen zu sein.

31) S. Harkaba s. v. n73:.'J: (11-137:1 bi'n qoT' '1), aus D.

Kimchi's Wörterbuch s. V. N73:i; ib. s. v. •':-i7m (^n73p i'-i ans 'p^),

aus D. Kimchi's Micblol s. v. '-i7N, 29 c; Pii'ke Elija 70 a, die Er-

klärung von •'-IHN, Spr. 28, 23, als Adjectivum (die aber auf Abul-

16*
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walid zurückgeht), s. Sikkaron S. 12, Z. 7; in Nimm. Schor. citirt

er J. Kimchi's Kritik der Aussprache -n:n;2;i (im Gebetbuche), an-

statt "nnoi — s. Sikkaron S. 22 — vertheidigt aber jene mit

Aboth 11, 8 ('iP^'d). Zu D. Kimchi's Beispiel nnmrn für die

Musterform nbrcn "(Michlol 58 c) bemerkt L. : i^^x nr~"c: 'r^l2 ^ra

'rn iNbN mn^-vTira "-"ib VX'O 1113-- ^con b";, s. Sikkaron S. 8,

Z. 9. Im Comm. zum Mahalach, Anf., nennt er ihn ebenfalls brn
•p~~"r! 'd. Das Sikkaron (jetzt von mir edirt) wollte Cornelio

Adelkind nebst andern alten Grammatiken drucken lassen. S. die

Nachschrift zur Sammlung n-^piip", Ven. 1546.

32) Mas. Ham., zu Anf. der 3. Einl., p. 106, citirt er Cap. 7

des Maase Efod, über Keri und Kethib (s. S. 40 der Ausgabe von

Friedländer und Kohn). Zu Anfang der Erläuterungen zum Ma-
halach (4 a) verweist er auf Efodi in Bezug auf die Ursache der

Identität beider Geschlechter in der 3. Pers. Plur. Perfecti (s. S. 61

der Ausgabe), und verspricht bei dieser Gelegenheit, das Buch
einmal herauszugeben.

33) Mas. Ham. p. 195. Er citirt die Stelle aus B.'s Grammatik
crr^nx ~:p7: über die Ursache der Benennung des Hebräischen als

,heilige Sprache", wobei er bemerkt , dass er sowohl in diesem

Punkte als auch anderweitig gegen das genannte Buch Einwendungen

erhoben habe (•^n:ion":: m^*::-- -l^5^:J bbDn n; by ^^3'an 'rNi

T^ED by)-

34) S. Mas. Ham. p. 122: nb n^m Ti7:Dn ^eo b-'a isrDi

•TiSD nbnna r|Ci^ "3 (über das Alter der Punktation). Er citirt

das Buch noch ib. p. 254, in einer Reihe mit David Kimchi's Et

Sofer, als eine der von Grammatikern geschriebenen masoretischen

Schriften, in welchen allein — nicht aber in der Massora selbst —
die Abbreviatur T"b (== rrmsT rr'b) vorkomme. Ferner in den

Erläuterungen zum Mahalach 27 a: im Buche Semadar sei ge-

schrieben, dass *N"ip, Ruth 1, 20, mit Segol unter dem *! zu lesen

sei. Vgl. Brüll, Jahrbücher VIII, 187.

35) Ueber dieses von L. einige Mal in den Glossen zu D.

Kimchi's Wörterbuch (s. Art. '^'bN , 2b- , """»u , lDT«::) citirte Reim-

lexicou s. die Mittheilungen von Luzzatto in dem Briefe, welcher

der Ritterberg'schen Ausgabe des Michlol (Lyk 1863) vorgedruckt

ist. Nach Luzzatto's Angaben versah Levita auch dieses Wörter-

buch mit einzelnen Glossen und entnahm ihm andererseits, was er

in den Glossen zu D, Kimchi's Grammatik und Wörterbuch als

eigene Bemerkung vorträgt.

36) In der Glosse zu D. Kimchi's Wb., Art. r;:;o, bemerkt er,

der von K. genannte Ibn Koreisch werde an vielen Stellen von

Abr. Ibn Esra citirt. Die Ibn Koreisch-Citate bei Ibn Esra sind

übrigens gar nicht zahlreich. S. mein Abraham Ibu Esra als

Grammatiker, S. 174 f.

37) Nach D. Kimchi (Wb. T'"?'*) citirt er, Harkaba 30 a, seine

Erklärung von pinb, II Chr. 34, 7, als Inf. Niphal.
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38) Mas. Harn. p. 258 nennt er das B. Mafteacli als masore-

tisch-grammatisches Werk und spricht die Vermuthung aus, es sei

identisch mit dem von Ihn Esra in der Einleitung zu Mosnajim

genannten gleichnamigen Werke des Levi Ihn Al-Tabban aus Sa-

ragossa.

39) Die Einleitung zum Pentateuchcommentar , Mas. Harn,

p. 224; Comm. zu Gen. 10, 21, Meth. Einl. ; zu Exod. 9, 3, Nimm.

Schor. c-il: ; Comm. zu Hiob 16, 8, Meth. 'ciz-p und Tischbi :1:72p;

zu Hiob 22, 29, Meth. mo II. Den Hiobcommentar N.'s las Elija

wohl in der von ihm benützten Bombergischen Bibel. Im Art.

"TüniiD des Tischbi citirt L. eine Ansicht Nachmani's, wonach der

riussname "iTia, 11 Kön. 17, 6, mit dem Verbum t^-^i, Num. 11, 31,

— in der Bed. entfernen, beseitigen — zusammenhänge.

40) Die Erkl. von -"w^r. aus dem Comm. zu Prov. 2, 7 (N. S. rr^L^"').

41) Mas. Harn. , am Schluss der dritten Einleitung, p. 142:

b"; a^-;i::r; bra npr^ '-b -r-N izm ~tc f>' br -mn -pi.

42) S. Methurgeman , Einleitung. Vgl. Tischbi Art. •'-ilJ^i

:

LiNr'pNn?: an:?: -^ni -r.imz c^r br ::N:'pN-!r: -^cc N-ip:;ü 1733.

43) Mas. Ham. p. 107, aus der Einleitung zu Jeremia, über

Ken und Kethib. Im Tischbi, Art. Nan abir, citirt er seinen

Commentar mnN nbn: zu Aboth, c. IV.

44) In Nimm. Schor. ',;•:: wundert er sich darüber, dass El.

Misrachi izTii, Gen. 45, 17, als Piel auffasse.

45) S. Nimm. Schor. 0"!p. Nach dem Citat, einer französischen

Uebersetzung von inr und D~:"ip, Jes. 46, 1 — so sagt Levita —

,

wäre Gerschom ein Franzose gewesen, während L. die Ueberlieferung

hatte, dass er ein Deutscher war. Vgl. Grätz, Geschichte der

Juden VI, 405.

46) S. Meth. c-s I, die Erklärung zu -ycv, Prov. 5, 19, nach

Raschi z. St.; ebenso Harkaba 37b, die Bemerkung zu azN:::, Num.

32, 24.

47) Nimm. Schor. aN^ : nn'p:r; nt: axin 'a n^nro 'i nra
ipi< "!":. Vgl. Jbn Parchon's Wörterbuch s. v. "c;^" ; Geig er 's

Jüd. Zeitschr. II, 308.

48) S. die Artikel ybN (aus Sota 9 b, auch im Comm. Kimchi's

zu Richter 16, 16); Na~ (Jebamoth 70 b, auch bei Raschi zu Deut.

23, 2); am (Berach. 54 a, zu Num. 21, 14); rni2 (M. Bechor.

VII, 5, zu Lev. 21, 20); y':i-j:z (Sukka 5b, Etym. von a^ana).

49) Nimm. Schor. Art. -aN, aus Gen. x-. c. 17; Meth. Art. t't,

aus Gen. r. c. 42; Tischbi N"^b::N, aus Gen. r. c. 67; ib. rT^:TiL:73.

Ib. ^a" ist Gen. r. c. 20 als „Midrasch" citirt: ebenso Nimm. Schor.

bin: Gen. r. c. 19. Tischbi C7:bp citirt er: b\a73 nai n^":;i<'-iaa pi
i;ab V"i"—Np ~:T''^ -;b7:b.

50) Nimm. Schor. bcr citirt er N73in:n 'n c;~n7: zu Num.
14, 44. S. die Ausgabe von Buber z. St. 42 a. In der gereimten

Einleitung zum Tischbi sagt er, er habe meist aus den Worten
unserer Lehrer seine Beispiele entnommen , man n"'U;N^a '^i^'Z
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irnTcb'^T N73in:m. Vielleiclit differenzirte er die beiden Namen des

einen Midrasch nur dem Reime zu Liebe.

51) Die Stelle über die Terafim (c. 36), Nimm. Schor. q-in,

Tischbi D-tin.

52) Tischbi, Art. -lapn ::inn. Vgl. Jellinck, Beth-Ham-

midrasch I, p. XXVI und 152 ff.

53) Im Bachur I, 8, 3 heisst es in Bezug auf "^b ?372;i, Lev.

25, 39: ipnn ^i^ciz 'Of:^'j -idi7:u: b"T D-'722n t^üT'D'O •\12'z> 1731^ Nin.

Das ist weder aus Sifrä z. St. (109c ed. Weiss: :3''NN "1373; i:-'N

'.yn) noch aus Mechiltha zu Exod. 21, 2 entnommen, sondern aus

Raschi's Comm. zur letzteren Stelle. — In Nimm. Schor. nxb citirt

er mit den Worten ir;r>::T"E b"; i:^m^"i die Erklärung von m::iNbn

Hos. 13, 5, welche bei Raschi z. St. zu lesen ist. Im Bachur II,

13 , 5 citirt er im Namen von b"T iD^mian die Erklärung von

\üs:2"i, Hiob 33, 25, welche bei D. Kimchi im Wörterbuche s. v.

im Namen von ^^73^^ "vT"' erwähnt wird. Auch Abulwalid wider-

fährt es einmal , eine Erklärung Menachems als traditionelle zu

citiren, s. mein Leben und Werke des Abulwalid, p. 102.

54) S. die Artikel bip nn , bi:;b5, -ip73, ba: II, dtis, rj-ii:,

bnp
, p^ . In den Erläuterungen zum Mahalach, 6 a, sagt er von

den Buchstaben ii"nN: nbnpn '^brn cniTTn i:;^bcm.

55) Tischbi, Art. bN^Ti.

56) Mas. Ham. p. 121: r-'n73Nn nbapn n^ii b"T-i n5>T ns;

iniin 1E03O. Azarja dei Rossi beweist aus dieser Stelle, dass

Levita den Sohar unmöglich gelesen haben kann , da in ihm die

Punktation erwähnt werde. Meor Enajim c. 59.

57) In Mas. Ham. p. 126 verweist er auf Kusari III, 31 über

die Massora; ib. p. 133 auf Kusari II, 8.

58) Tischbi cbi:. Aus More I, 1 den Unterschied von cbs:

und m73-i. S. auch Tischbi -"'73. In der Einl. zum Tischbi er-

wähnt L. , dass Maimuni alle seine Werke, mit Ausnahme des Jad

Hachasaka, arabisch geschrieben habe.

59) Pirke, Elija 50a, von den Buchstaben ^iN: n-iiü"' lEö bmi
"nrnin rTi73N "jnb N-ip. In Wirklichkeit aber bezeichnet das Buch
•lezira als die m7;N '^Db'vT die Buchstaben N, 73, "^ als Zeichen der

drei Elemente („Mütter") T'in , D^73, VUN. Buxtorf, Lex. Chald.

Col. 112 bringt den Ausdruck riN^ipm m73N im Namen der „Gram-

matici". 8. übrigens mein: Die hebr.-arabische Sprachvergleichung

Abulwalids, p. 78.

60) Pirke El. 69 bemerkt er, dass ,manche Pajtanim, an

ihrer Spitze der Kaliri" Verba denominativa bilden, die weder in

der Bibel vorkommen, noch grammatisch berechtigt sind. Die von
D. Kimchi gebildete Hiphil-Form n^3NN belegt er mit '^-laNN (so

beginnt die Keroba von Kalir zum 9. Ab), welches der Paitan aus

-coNP-'i, .)es. 9, 17, gebildet habe (Nimm. Michlol, 29 b). Zum Be-

lege für Raschi's Ansicht über pp:: Jes. 26, 16 citirt er den Vers

ni'i'p C"^v,b *ppi: , Harkaba 37 b (vgl. Zunz, Die synag. Poesie
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des Mitt. S. 434). In Tischbi Art. pmi citirt er die mit "^on p^m
beginnende Selicha zum Versöhnungstage (s. Zunz, Litteraturgesch.

der syn. Poesie, S. 361); ib. Art. N"no bemerkt er, dass in der

Keduscba zu Neujahr die Lesart a—inTnT'iZJa'^D richtiger sei als

Dn^m*i"i"i::2;L', mit Hinblick auf Targum zu Lev. 3, 9. — Aus dem
Citate bei Raschi zu Arnos 7, 5 entnimmt L., dass Kaliri auch die

Hoschaanoth verfasst habe (Nimm. Schor. "«upb). In Tischbi be-

spricht L. die Ausdi'ücke Pijut (üivs), Pismon (dtd, vgl. Perles,

Beiträge, 67 f.), Sillük (pro I), ^n^^n (n^ und nn I). Im Art. ini

citirt er einige Pijutdichter. — Ueber den Ausdruck yai"ip s. T.

ymp, Nimm. Schor. ^n'".

61) Bachur IV, 9, 2 : Sal. Gab. sage in einem seiner Gedichte

D112572 '^mb. Zu dem Citate D. Kimchi's in seiner Grammatik zur

Nominalform biys (54 d, ed. Lyk 155 b): n^-'N -|-'\23 brn ^72j< pn
"i-'p ^3TTN bemerkt L., das wäre Sal. Gab. in seinem Klageliede

über den im Jahre 4800 ermordeten R. Jekuthiel. N. S. zu nlinü

citirt er den Vers m^n: m^b?: ljN:: aus einem der Pijutim S. Gab. 's.

62) Im Tischbi, i'nil I, citirt er von ihm den Vers : ^rn "^riTm

rnny: np"">ri: nnp"';z:: fiinn::- yz. Es ist der 29. Vers des Lehr-

gedichtes qo3 rr^yp.

63) Zwei Stellen des Machbereth im Tischbi, nr» IT und
-iny n.

64) S. Harkaba s. v. "::iyr (42 a), wo er als Beweis für die

angebliche Wurzel n5" Folgendes anführt: m^u: TiNS'O "pT

r!33N 051 mitN i^i-i^y ^r\yi2 nn^a -^7:wxa . . . a^riTaipri E^iir^rn^a

mpN ]n"'~"T nj^Ni "jn^bN. Es ist derselbe Vers, den Abulwalid

(Wb. 502, 14) zu gleichem Zwecke anführt, s. ZDMG. XXXVI, 404.

Es ist fraglich , ob nicht L. den Vers einer secundären, von Abul-

walid abhängigen Quelle entnommen hat. — In Mas. Harn., 2. Einl.,

p. 97, citirt er im Namen eines ni^bn brn : N2J73 Nb cbnr^: y::z'.'0

nnN nDNb73 brn'72 dn ^r> rn^n:?:. — In Nimm. Michl. 48b weist

er auf den Terminus nri bei den 2"'"T^t^72 hin.

64 a) Nimm. Schor. Nno , als Quellenangabe für ein von D.

Kimchi citirtes Epigramm.

65) S. Tischbi, Art. rr^bb. Vgl. nT'D "pn Nn-nNcbx ed.

Steinschneider (1858) p. 23b, 33a.

Q)Q) S. Nimm. Schor. mit. Dieses Citat scheint auf Ibn Esra's

Comm. zu Gen. 37, 27 zurückzugehn.

67) Mas. Harn. p. 108, über die Synagoga magna, neben dem
Seder Olam.

68) Tischbi \*3~!p. Er bemerkt, Ascheri habe in der Aeusserung
über Kaliri , zu Berachoth 34 a, deshalb yil^ip (nicht '^'rn-ip) und
nicht ma^p geschrieben, weil er als Deutscher an jene Aussprache

gewöhnt war.

69) Tischbi ^30 I. Er citirt Cap. 25 des Kolbo über die

liturgische Formel *"n''2 "^iso.

70) Tischbi Art. Ned.
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71) Met. 1^7 (Hierou. übers, in UebereinStimmung mit Targ.

und Midrasch cn:3, Gen. 14, 5 , so , als ob es crin gelesen wäre);

die übrigen Stellen sind in Nimm. Scbor. nbnü (= bdellium), "|n;i:

("inr: Ecba 5, 13 euphemistisch erklärt), 'p.'::^ (Tp^ yr\'ujn= Mann).

72) S. Tub Taam c. 2 D^72r::r; ';ia; n^i^n yz lo^i: -".nDi

. . . np^Oi?: N-ipm Ticn n7:rinn nbs. Nach einer brieflichen Mit-

theilung Steinschneiders wäre nicht Transscription der masso-

retischen Tonzeichen in Notenschrift gemeint, sondern musikalische

Noten überhaupt: eine Darstellung der hebräischen Accente durch

Noten habe zu Levita's Zeit wohl nicht existirt.

Zu III.

1) Ueber ci£3'n D'O 2a, r;D"i, pm 6a, nbii'cn no IIa, '^-lon

nsr; 20 b, nc- -n: 22 a, n^brisn n^bycri 39 b.

2) 'Sir-in 4b, by^E^; n*»:: ib., nc^rri m^niN (und nicht 'n

üTiE'C-) 5 b, n7:ivD:n 'n 6 a, bp 14 a.

3) '^^^p2 4b, ^pi2r\ '» 6a, n7:ir brc: 16a, mb:i'ii?: mb?: 22b.

4) S. 5 a (Radical- und Functionsbuchstaben), 6 b (r-::: n:»::),

7 a (Accentregeln), 9 a (zwei Schwa), 10 a (Aussprache des Kamez),

IIb (vom Adjectiv).

5) Vom Zahlwort 5 a, Partie, act. und pass. 5 a, Unterschied

der beiden -i 6 a, Regeln des p'^m und p-inn?: 'PN 7 a, b, Schewa

9 b, Bildung der Stammformen 10 a, Eigennamen 10 b, Appellativum

und Attributivum IIa, Segolatformen 12b, zweierlei n— 14a,

Bedeutung des Fiel 16 b, Bedeutung des Hiphil 17b," Pathach

furtivum 20 b, Verba V'y und ^"y 24 a, Verba n"b und rT"b 27 b,

Objectssuffix beim passiven Verbum 44 a.

6) S. 2 b (p^n^), 10 a (n'i^i -an), 13 a (^r.: u. s. w.), 13b

('O^-ic), 17 a (piT::':).

7) S. 4 a, 9 a, 10b, 17 a, 18 a ff. Exod. 40, 35 führt er als

Bibelvers an, in welchem alle drei Formen des Perfectum Kai

(bb', "yz'C, Nb73) vorkommen, 14 b.

8) S. besonders von 14 b an.

9) S. 3b (...m-rnNn u:i7:u: y^mnb pn -an73n Na Nb ^d yn),

10 a (. . . rtm« Nn pb m7:^n bs aitrn nu:n bbn -orin ^cb),

IIb (. .

. '-prn pi N-^nr; Nb "i3n7art ht b^N).

10) 8. die Erläuterung der ersten sieben Worte des Mahalach,

deren Anfangsbuchstaben den Namen des Verfassers zeigen. Ferner

3 a, 8 a, 8 b, 16 b und sonst.

11) S. 2 b (Eintheilung des Nomens nach den Logikern), 9 a

(die Punktatoren über D^ips), 20b (npb, nicht np: die Wurzel

zu npN).

12) So z. B. das Citat aus seiner eigenen Grammatik, 20 b.

13) S. 12 b (die vollständige Vernachlässigung der Segolat-

formen).

14) S. 18 a (. .

.

-i7:ib 'iNm Nnoira bs:^ r\VJ'c ni- ^biNi).
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15) S. 3 a (zu a^'^iram D^brcn erwähnt er die Variante a-byan

0"'"'i;3r! und erklärt auch nach derselben).

16) Gewöhnlich mit N"f< (in^bN T/jn) eingeleitet (einmal, 59 c:

rf^?:" ~!7:n). Der Wegfall dieser Einleitungsabbreviatur ist störend,

wenn die Glosse mit der von n73i< abhängigen Partikel '3 beginnt,

z. B. 30c ed. Bomberg (. . . "insrn -pn^ Nb "'S; in ed. Lyk, 87a,

ist 13 weggelassen und n"n wieder hergestellt, oder 19 b ed. Bom-
berg vgl. mit 56 a ed. Lyk. Im Folgenden werden die Glossen

nach der Bombergischen Ausgabe citirt, und zwar mit Angabe der

Columne und, wo mehrere Glossen auf einer Columne stehen, der

Nummer der letzteren.

17) S. 11 d (brco a'yü im Sinae von ^m Do) ; 9 b ("inD: n:

nach einem kurzen Vocal) ; 28 c (a^sb^o, Vocale, im Gegensatz zum
Schewa).

18) S. 14 c (^^"ln1!^ a"u. Bez. der „Grammatiker" für das

comparative ^iz) , 20 a )-'bpi72i J"'b73 (so nennen die Grammatiker

die Wörter, in denen ein Dagesch forte des Fiel ausgefallen ist).

19) S. 2 c (1), 3 b (2), 5b, IIb, 16 d (2), 17 a (1), 17 b,

19 b (2).

20) S. 10 c (2), 21b.

21) S. 30 c, 30 d (1), 32 d, 33 a (1), 47 b, 51c.

22) S. 4d (1), 6 c (3), 7 c (2), 4 c (3), 9 c (4), 16 c (2), 17 c,

19c, 22d (1), 27d, 29a (1), 29a (2), 37a (2), 38 d, 39 b, 39c,

41b (1), 51c, 55 c, 60 c, 68 c. Levita bemerkt auch Abweichungen

K.'s von Massoraregeln : 3 a (1), 6 d, 9 c (2); oder von der Massora

abweichende Lesungen biblischer Wörter: 2d, 10c (1).

23) S. 44 c. zu der von Kimchi angeführten (danach von Norzi

zu Jerem. 51, 34 citirten) Massora über xb": (Jer. 51, 34) und

rib?? (Psalm 139, 4). — S. auch 20 c (1).

24) S. 3a (2): Ezech, 18, 11 brN, nicht bDN; ebenso Kimchi

selbst im Comm. z. St., vgl. Norzi z. St. ; 56c (2): Josua 11, 2;

12, 3 PiTip, nicht m-i3D. 43 d bemerkt er, dass die meisten

Codices das Schluss-i in i^D'ain , Josua 14, 8, vr-*::«, Daniel 5, 4,

und ähnlichen Wörtern irrthümlich mit einem Punkte schreiben.

25) S. 9d (2), Ha, 11 d (2), 21 d, 24a, 24c, 28b, 43a.

26) S. 3 c, 9d (3).

27) S. 25 c (-T rvN ni n-^^niD i^im;!: Ni:?::); 18 d (2),

Widerspruch mit einer Stelle des Wörterbuches, ebenso 59 c.

28) S. 9 c (1), 20 c (2), 20 d, 24 b, 38 c, 57 b, 61b.

29) S. 28 d, 33 a (2), 44 b (2).

30) S. 22 a (1), 22 c, 25b, 54 a.

31) S. 4d (2): anstatt n^p-ix, II Kön. 10, 9, up^i:i Ez.

23, 45.

32) S. 9 b (2), 44 c.

32a) S. 6 c (4) : Kimchi sagt : n:nNn nnc bDNii 173N"'i ba pn
pios !:]"iDi, während briN-'T nur ein einziges Mal, nämlich an der

eben von K. selbst citirten Stelle, Gen. 3, 6, in Pausa vorkomme.
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33) S. 4 b, 5d (2), 22 d (2), 24 d, 33 c, 39 a, 40 a.

34) S. 9 a, 22 a (2).

35) Ibu Esra gegen Kimchi 21a (1), 68 c. Ibn Esra für

Kimchi 33 c. Midrasch gegen Kimchi 9d (4). Targum gegen

K. 10 a.

36) S. 33 b, 33 c, 34 b, 41a, 41b, 59 b. Raschi zur Be-

stätigung citirt: 20 b, 21a (1).

37) S. 3b (1), 8c, 23c, 24b (1), 26b (2), 26d, 37b, 39d,
42 c, 50 a, 57 a.

38) S. 3a (3), 5d (1), 7c (1), 9b (1), 9d (1), 10b, 13c,

14 c, 19 d (1), 22 c, 24 b (1), 29 b (2), 34 c, 40 c, 55 d.

39) S. 9d (3), 12 a, 16 b, 16 c (1), 18 d (1), 19d(l), 20 c (1),

29d(l), 29d(2), 32b, 34d, 37a (1), 41c, 42b, 45a (2), 48b (1),

54 a, 68 d. Mnemonische Zeichen, ':73^D, giebt Levita an: 9 b (1),

13 b, 16 c (1), 16 c (2), 19 b (1), 28 d, 32 b, 37 a (2).

40) S. 8 c, 8d, 23 c, 24 b (2), 24 d, 35 a, 35 b, 37 b.

41) S. 25a: n-'ppin73r! mr::, 27 a (1): ppin72in mr::, 36a (1):

42) S. Abschn. V.

43) S. die Artikel: "j?:«, Nin, brns, ncn, nx::, m?:, ip5, ",31:,

ri::E)2£, u:ip, mp, "'lu:.

44) S. die Art. ^iN, ujm, bbr:, bnn, b-^n, qbn, :3-in, Nit", n"i%

y^H', -lu:-', b?2-iD, "jNb, ri^:, yi:, 7p'., ro:, -iio, n^D, "iny, mc, t^bc,

jbs, "ni:, ^tz^P, ^^"i, a"i"i, 1'*^, D'^n.

45) S. die Art. n:N, TIN, ritnN, r;::3, in, riNa, N^a, 'lan, man,

-inu, -in-j, -in% yp% yu5^ ib, bib, bb?:, vh)2, id7o, Nn;, qi:, no,
113? , -ni-, n-i3>, "nriD, Vl3p, Nip, rsni, ann, yn, -«üti, ny-i, b:iU5,

CNP, bin.

46) S. die Art. TiN, -»iN, j'itn, "1:1:, ii5, nn, or, y'^^

bbD, rtsD, n-'73, dn:, p-^:, n\25:, riDO, no, n^ir, -\yz, ni:p, ütjj,

DTi", t]po.

47) S. die Art. "nN (zu nnN von inN vgl. nbb, I Sam. 4, 19,

von nbb), ün (aus iiONb, wie DiN aus mxb), Ni3 (n^nm II Sam.

9, 10 penultima, weil in der ungew. Bedeutung: den Feldertrag

einbringen, ebenso "!73'C3r; .lesaia 7, 4 mit abweichender Accentuirung,

weil nicht in der gewöhnlichen Bedeutung), "^^n , mn (Piel ITI,

wie D-ip von Dip) , DNb, DD72 , m: , nb:, nby, ni:r (wie '^cn, br;,

p^i bald transitiv, bald intransitiv), Tcp, 'ii^.

48) S. Art. "läN,
Y'.-2,

m, j"'73, ppi.

49) S. die Art. nnN, u:73N, p:N, naiN, rr^n, yn:i, abt, ujin,

bbn, D73n, pn-, i:d, nnb, n:, an:, ro:, yc:, cno, nby, bbii, mp,
n3p, 33"i, ba'-', ::ni, •c::-', -73-1, ns:n, bNü, :>:i;:3, cn^.

50) S. Art. -lECN, n::nü, inr, "1:173, br:, mr, mc, na"::, rtisr.

51) S. Art. n2N, nnx, ybN, b«:», na, rba, no:, 22':, py,
C73i£, r\'.-p, NE-i, -^E-::.
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52) S. weiter unten im Abschn. zur Lexikographie.

53) S. Art. q5N, "icN, a"in, y.r\, ;?T', nco. Syntaktisches:

54) Art. ^cn (Widerspruch mit Comm. zu Jerem. 50, 40),

MN^ (Ergänzung aus Comm. zu Jes. 60, 5).

55) S. Art. -)D3 ("^EiD ni'ü Nim mNnoirr: nTnn nnD p),
nps (n-n7:5 ms'ü Nim . . . niNnoirn mia), ncic (ppin7:n myEn
c^iEon nnn).

56) Im Art. !-!sn ergänzt er die Erkl. von n-rr; (Wörterb.

qcn); im Art. mj'-e III die Erkl. von "d-E. — Im AH. -im be-

streitet er den Commentar zu Jesaia 32 , 5. Im Art. q-in III

wundert er sich, dass K. das Wort r\ZT.r. ^ Ezech. 47, unter qn
bringe.

57) Meth. :35r, zu Ezech. 47, 16 (^Nn^r)-

58) Er habe es am Margo von spanischen , aber nicht von

deutschen Bibelcodices abgeschrieben gefunden, Mas. Harn. p. 258.

59) M. Ham. Einl. III Anf. (102) citii-t er Wörterbuch -072

über in073-'i, Num. 31, 5; ib. p. 106 die Einleitung des Comm. zu

Josua über Keri und Kethib; ib. 121 den Mikhlol.

60) In der Glosse zum AVörterbuch :,y:^ nennt er ihn i:3-i

NnT^ -pN.

61) S. Nimm. Schor. 115 (vgl. I. E.'s Comm. zu Koheleth

9, 11, Jes. 13, 22), iit (gegen Annahme eines Gegensinnes, s. mein

Abr, Ibn Esra als Grammatiker, S. 78), iio (s. Comm. zu Jes.

49, 21). Pirke Elija 47 b (s. Excurs zu Exod. 3, 15). Bachur

n, 12, 2 (aus Zachoth über Verba ^"y). Tischbi, Art. itü"' (s.

Excurs zu Exod. 3, 15). Harkaba 23 b (s. Abr. Ibn E. als Gramm.

S. 92, A. 24). Harkaba, Einleitung (aus Mosnajim über die Zahl-

losigkeit der Anomalen). Im Masor. Hamas. 125 a (aus Zachoth,

über die Jugend der Accente); ib. 131 (über die Tiberiensex*), —
Häufig begegnen wir in L.'s Schriften Meinungen oder Ausdinicken

Ibn Esra's, die stillschweigend von Jenem adoptirt sind. Vgl. z. B.

Bachur I, 10, 3 mit A. I. E. als Gr. 103, A. 5.

62) S. Harkaba 25 b (gegen Zachoth 25 a, Comm. Exod. 1, 5

über -r;^). Nimm. Michlol 11 d (zu T^r.^'O Deut. 31, 19).

63) Art. anN (aus dem Comm. zu Jes. 41, 8), :]CN (Comm.
zu Höh. 1, 6), 1^2 (Comm. zu Ps. 83), "inr (Comm. zu Deut. 29, 11),

pio (Lev. 7, 32).

64) Art. "103 und 13 (Comm. zu Jes. 60, 6), Ty^ (Comm. zu

Jes. 33, 19), n3 (Comm. zu Jes. 22, 18), mb (Comm. zu Hiob 3, 8),

ry (Comm. zu Jes. 10, 31', wNir (Gen. 16, 12), rtNi (Jes. 60, 5).

65) Art. -: (Exod. 15), r:i:i (Psalm 50, 18), beidemal mit

Raschi gegen Kimchi. S. auch oben Anm. 35.

&Q) Art. -10^ (Jes. 28, 16), -vz (Psalm 55, 9).

67) Art. nbs (gegen Comm. zu Gen. 41, 14), bbn (Echa 5, 15),

NSS?: (Höh. 8, 10), Dip (Gen. 7, 23), -jni:; (Gen. 40, 11, Jes, 57, 5).
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An dreien dieser Stellen handelt es sich um die Lesung des Bibel-

wortes, die bei Ibn Esra eine von der massoretischen abweichende ist.

68) Art. r\'.i2, zu Esra 2, 69, Art. bnn zu Prov. 27, 13.

69) Harkaba, Art. brin (41a): 'jni?: Ni:^ m7:ip7j nni-a ^3

ri2-i-3 z'j^ T'U^a p^72^: rin^r; «b pnpin nssb?: ^d m^na pi-ipnn

. . . "im TCN PN i-'rD^n miiip?:.

70) S. Bachur III, II, Harkaba 41a.

71) S. Bachur I, 4, 12 (zu Gen. 21, 1), I, 4, 13 (zu Gen.

28, 7), I, 5, 2 (vgl. Nimm. Michl. 20b zu Exod. 7, 27), I, 8, 2

(zu Gen. 24, 65), III, 11, 3 (zu Num. 17, 25). Pirke Elija 79b
(vgl. Nimm. Schor. UJ-'N, zu Num. 16, 22), ib. 82 a (zu Gen. 40, 10).

Harkaba 26 b (zu Exod. 15, 5), ib. 40 b zu Lev. 21, 9). Nimm.
Schor. iDin (zu Psalm 109, 10), ib. bnn (zu Neh. 1, 7), ib. non
(zu Ps. 17, 7), ib. -ID^ (vgl. Nimm. Michl. 33 b, 59 b, zu Jes.

28, 16), ib. n72i: (zu Ps. 50, 19), ib. üin (zu Jes. 26, 11). Nimm.
Michl. 21a (über reduplicirte Wortformen). Mas. Ham. 105 (über

Deut. 11, 30). Tub Taam Einleitung (Wichtigkeit der Accente für

die Bibelexegese).

72) S. Bachur IV, 11, 5 (zu Exod. 15, 2), Mas. Ham. 158
(zu Gen. 25, 6). — Nimm. Schor. pii: (zu Exod. 23, 8, wo Raschi

n''p"'Tü '^m mit ipm^7:r; di^2T umschreibt, ohne Rücksicht auf

den Stat. constr.). S. ferner Nimm. Michl. 41a, ib. 41b (1).

73) S. Nimm. Schor. niwN , nnn , -i7:, nrim.

74) S. Nimm. Schor. ^n: (zu Num. 22, 40), m:; (zu Lev. 21,20),

bin (zu Hiob 29, 18), ant) (zu Prov. 18, 8), :ii73 (zu Jesaia 51, 28),

n:23 (N^n: stammt von i^-^s , zu Exod. 7, 1) , nby (zu Koh. 3, 11),

n-i:> (über nn-ir), tns (zu Gen. 49), y.z (zu Prov. 3, 15), qy)-|

(Hiob 5, 6).
—

' Tischbi pnN (zu Gen. 32, 25), -p:; 11 (zu Exod.

25, 5), 'CY^Ti (zu II Sam. 19, 44 und zu Zeph. 2, 1), n^T (zu

Rieht. 3, 16), -c-o (zu Hiob 15, 8), ri.>l-^ (Jerem. 10, 7), n^ (Num.

13, 29), 'D (Deut. 7, 17), ^sd I, ebenso Methurg. -iD3 III (Gen.

32, 21), n^D^b (Jes. 34, 14), iip-'^'j: (Gen. 30, 9), yy I (Ps. 87, 7),

N-'b7JD (Gen. 45, 2), rpn (Ps. 47, 2). — Methurgeman nN IV (Gen.

41, 2), qT II (Exod. 32, 4), rca (Echa 3, 11). — Harkaba 5 b

(Gen. 41, 43), 6 a (Hos. 11, 4), 19 b (I Sam. 15, 5), 25 a (Koh. 11, 3),

28 a (Hiob 27, 8), 34 a (Ps. 74, 8), 37 a, ebenso Nimm. Schor. yba

(Prov. 18, 1), 37 b, ebenso Nimm. Michl. 33 c (Jes. 26, 14), 41b
(Ps. 64, 7).

75) S. Nimm. Schor. pn (Ezech. 42, 12), biT (Jes. 46, 6),

^nb (Neh. 2, 13), nni (Prov. 17, 22), ^in (Ps. 88, 19), nN^
(Jerem. 10, 7), aN72 (über n73iN7a), -ps (Ps. 88, 16), nrD, ebenso

Harkaba 36 a (Ps. 55, 9). — Methurg. cd: I (Dan. 2, 12).

76) S. Methurgeman pN II (Richter 4, 11), C"J I (Num. 5, 2),

-,7:d I (Gen. 27, 36), nbp III (Ez. 27, 17), -^tj (Gen. 25, 27;
Raschi's \'cz mN soll das pno n: des Onkelos wiedergeben !),

^niD TU (Num. 16, 15). In Art. y^-z III lesen wir: b"T -";25i nmb
'IT' ")Tcb7a bi3y yd^ Nin, mit Berufung auf Comm. zu Num. 13, 28.
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Dort sagt aber Raschi bloss : mbi:*;' nvr'n^a 'rdh p''i3 TJisnm
bi5y *i"'-iD '7:-iN -Tviirm. L. setzte also irrthümlich "';ti für ^7:-«N

;

vielleicht las er eilfertig rr'rT "{lUJbn statt m'^rT'n *,Tcb. Im Tischbi

"13 ist die Stelle richtig citirt.

77) S. die Artikel "iCDbN, y^, piT, "N^n, •p-'n, pbn II, bon
(vgl. Nimm. Schor. bon), T^n, vir^, b"'^::, o::, "jr^], ms, -pyj bs,

'EbD, nb, "fbob, '::izi2, cip73'II, pbo I, -T)-l:d, bbi:, •l:7:p, r]r:;,

78) S. Tischbi b"'Nin , wo L. annimmt , im Comm. zu Gen.

18, 27 müsse es statt nu:72 b"'Niin 173D (rnNHOim brn •'»-1x1:7; -p)

heissen : nu573 bxT'T 1733 . In Nimm. Schor., nc: , berichtigt er das

Raschicitat Kimchi's aus dem Comm. zu Lev. 11, 18. — Ib. "i7:n

zeigt er den Widerspruch zwischen R.'s Comm. zu Deut. 26, 17

und dem zu Psalm 94, 4. Ib. mx wundert er sich, dass Raschi

nichts über m;ri , Jerem. 6, 2 , bemerkt ; ib. Z'J darüber , dass R.

zu ']73y, Zach. 14, 5, nichts bemerkt. — Ib. m:: schliesst L. aus

dem Comm. zu Ri. 15, 15, dass Raschi medicinische Kenntnisse

besass. — Den Talmudcommentar R.'s citirt Levita Tischbi -i::::o

(zu Berach. 24 b) und Nimm. Schor. nax (zu Sabbath 125 b).

79) S. Meth. 703 IV (Ar. pn I), pn^^T, ain, TNT, yz'Ji IV,

ll'O, OltD, t:0 III (Ar. tDD I), -!Sy II (Ar. 1D3> I), -I721732S (Ar.

1731: V), '^'spj> (Targ. jer. zu Gen. 40, 16: Taj-ie73 ']i-iyrtU3 "»b riNi;

NDD liujb; in Wirklichkeit erklärt Aruch das Wort mit an ünb;
Levita scheint an Art. "pLJiap des Aruch zu denken), "obp I, 1:73p,

lüip (Ar. xi-\-[> I), -::;">ü I,
"f-;ü

(Ar. ft:j I), !-;73n III (Ar. N73n II),

Tischbi t:d;üm (Ar. v^'^^)» 073bn, d:; II (Ar. ^v2i), niT, •a^n^ 173d

(Ar. 173D I), "bsb, n»nn; (Ar. ocn), -pp-^ie3D, ipD I (Ar. oinp-^cx),

ms: (Ar. nii: II), bp (Ar. bp I), byo (Ar. n23 I. Levita ver-

bessert die Lesung bynuj y^yz in bi"*«:? V^^, vgl. Kohut's Aruch
II, 320 a).

80) T»Z3i"'2 Nbi -iN^nn '^Tirn bjai. S. Meth. '^bri, -n:n, piT II,

D73T73, "p-^ry::!, nio III, 12730 I, Tas, Nnois, üpiD, lai: II (Ar.

ii: IV), -ni:, öi: I (Ar. es: III), nnp, t3b^ IL — Tischbi bnn
(Ar. b^n I), pm-, (Ar. pm I, s. Kohut III, 259 b).

81) (ii'^OTr;) iN-^nn Nb "iiiyn brm. S. Meth. nrn, -jm, pn,
INT, i::3rT, Tbn, 1U5:d (Targ. Prov. 3, 8 und 31, 19, Aruch bringt

keine der beiden Stellen; thatsächlich aber hat Aruch einen Art.

lUriD mit Prov. 31, 19), 1>'D, Db573, ni-'73 (in 'n^^73- bim73 Targ.

Jes. 10, 32 sieht L. eine besondere Wurzel n"'"'73 und findet sie

natürlich nicht bei Nathan), r)":: , mo II, Mll3p, DOp ,
qT>U II,

•p^r\ I. — Tischbi p-!:o, -;io, r^Ni, iir!'::.

82) iN-an Nb "jiiyn e5 ir,73^ yir '3^n. S. Meth. aoN (n2dn
Targ. Prov. 30, 31), b53 (^Nb^n, Jes. 45, 13 imd sonst), "pD3

(Jes. 10, 32), -n (Psabn 126, 5), CT73T73 (Hiob 26, 5), pr73 (Esther

8, 15), nD73 II (Esther II, 1, 3), ii:: (Hiob 31, 8, Jes. 44, 13),

VüO II (Jes. 21, 8), y:i'j (Esther 5, 1), b^s (Nach. 2, 4), i:nD
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(Esther II, 3, 3), pnc II (Esther II, 1, 8), X^l> H (Esther II, 1, 3),

nn-^o (Esther 6, 1), nr:: (Prov. 27, 25).

83) S. Tischbi mi-inN, n-i^s, m"':i:;i:«, iT'b^, Ni^ü^i":;, pT^i,

-in, pbn II, nn?:?:, N^b732, N-^ap, 2>^7ap, N-':-i:p.

84) S. Math, abn, im, 'i^m III, ^^0% nns, ipb, 'nas IV,

püD, 3^1:. Das vom Aruch als Db-^py D:>"in, nämlich aus Lev. r.

c. 33, zu Prov. 18, 21, citirte N^::i:7: sucht Levita (Meth. ^ül£73)

natürlich vergeblich im Targum. — S. auch noch Tischbi N"^L373p^D,

nrobp, ::pu5p, -;t:j.

85) S. Meth. -i7;n (Nathan bringt ']^'-ll2T. Targ. Jes. 8, 13
unter "i73 I, Levita fragt: m'^7:N "T^b rr^-"' Nb -72b TiyTi Nbi),

^^'3 (Nathan erklärt T113, Targ. Jerem. 12, 13, mit 13 U3"';ü mU3
n^i3, hingegen Lev. ^13 m^ "jitab?: N"'r!">ü b":i), 'n723rD (von

N. als ein Wort gelesen, Levita liest ;il73iD de, s. Levy, Targ.

Wb. II, 309 ab), nbp III (N. hat N-^bp, Targ. von t.^, Ez. 27, 17,

als besonderes Wort N^bp II , während es nach Lev. mit "^bp

[Amch bp III], zusammenhängt), V^'O 11 (N. bringt j"':rTnUJ7;, Jerem.

23, 12 und Nn^ri"!^?:: I Sam. 14, 4 unrichtig unter einer Wurzel^

y^O II), qpü5, ebenso Tischbi :]rU3 (Levita findet nicht das von N.

citirte jer. Targum ^tmr zu ^72mn, Gen. 38, 18, s. Levy II, 523 b).

— Im Tischbi Art. T'bsn wundert sich L. darüber, dass N. dieses

Wort unter Wurzel bcn, anstatt unter bbc, bringe.

(Zu IV.).

1) Im Tischbi Art. 'p'i'i'^^ giebt er den Inhalt der Grammatik
so an: D':"':33i rn-ip.';i nvmN3 p- -i^rb '^'n:£u: •Vvubn T'^''\'p~ "P*
nb:'D3T

.

2) Dieselben sollten ui'sprünglich den Schluss des Bachur
bilden. S. zu Beginn der Einleitung: 'i I3nb "ryis JiTi "^D

N^nn ny3 a72^b'^r!b i'jt?^ ^b p^ron Nbi -lEor: qnD3 ibbn n-'p^c

. . r^D D'Hjnb nnr ^pw\3 pb.

3) Bachur, Einl. n:!"' "i;i:n b372 in-^r?:! "lEon x^z-qi^ rr^üi nr

nno by pn r:bwx '-131 i^ri^ Nbi -i7:-»::i< •p^'^•r;l^r^ tJsu372T pin73

nsbnn.

4) Von-ede zu j''"iNM ri'iii: '0, Sphaera mundi, angeführt bei

Perle s, Beiträge, S. 40: Quotquot enim hodie solide in Hebr.

lingua sunt docti, ex hoc libro electo habent et rivulis inde de-

ductis , ut fere infinitae hinc emerserunt grammaticae tabulae et

isagogae.

5) In der Einleitung zum P. Schira: nbi3 it:N7j ibbDT . . .

ob"«a'^r;bi D"'T'7jbnn 3b ^iu:73b D"'"i73n2 3^773 n^bipu) D"iT';2:3 n-ibiba

br 3bb3 Tn^T-'i DnDb3 ^-\^^^^ crT^33 an3u;3 an3 Ti"nu:-'n an-'E3

obirb nn^?:-'.

6) Pirke El. 68 b: 13-; a-ij ümN Niipb 3rj;z: ^b riN'^s pb
r!3i372 ^T'b n^Ti73bnn iNi3^ Nb':; -ins . . . nnc3.
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7) Ib. 71b id:n qioib-'D Nb ^3 -rriwSb^a pin?: ni i^n dj

'^DiN '^-'^•v:i p-i r|iDib^D p Nbi.

. 8) ann mx ^:73-ip «b -iujn a^ian n-^bbo nitp mnnb.
9) -12 DIN •:721p übi bna bbs Nin ^d -t "msTT.

10) Nbi -T by nrü NiS'ob pnpi ^-ito b^ia T-^jsn -i":jn3i

. . . rtxi: ^bi TTNit?:. Vgl. noch B. II, 5, 6 Nimm. Michl. 26 d.

11) Nimm. Michl. 5d (1): nr pim m-in br Nn bii'c bp^u?:

, . . bnM . . . ")Ti72"::n -n7:'^ yiyz n^bysn . Ib. 34 c : bis "imn'CD Nk^
'n72 ir.<;oD nN]£i a^br^r:. Ib. 39 c (2), 40 c. B. I, 6, 2 f. — Im
Hiphil b-^rcr; und by?n Nimm. Michl. 22 a, B. II, 3, 2.

12) n£Dir-'7;:2 a-^bam wS^- rrcrjMz nc^rn ^d.

13) BIN m ';73np xbi Nin ai:: 'd ir;:ri:n bbrn n- -nDTi.

14) S. B. I, 5, 5 : Um klar zu machen, dass das Participium

ebensowohl in adjectivischem als in verbalem Sinne gebraucht wer-

den kann, was stets aus dem Zusammenhange zu ersehen sei, über-

setzt er "i"ri Gen. 4, 9 mit „Obhüter" und dasselbe Wort in Psalm

146, 6 mit „der da hüt'". — Ib. III, 7,4 verdeutlicht er den

Unterschied zwischen Besitz- und Objectssuffixen durch die be-

treffenden deutschen und ital. Pronomina. — Zum nN'^npn 'n be-

merkt er: in-^üpm -\r\ ,2:"72;z:b a-"'72n~ "i^Nmp "jst (Vocativo) Pirke

Elija 78 b ; zum dativischen b : "üs'^rii«- ai720r; nib l"N-np a'^"'72i-ir!i

nr-^n: "jTvUb. — Zur Anwendung der Partikel pD in Bedingungs-

sätzen (T. -is) sagt er: rtTS •>ri7:ob
's^'^^'^.

^iTr\ iiob Np^::27;wS-i5n-;

(subjunctivum) ai^'^LD^rv^iT; im Hebr. stünde dafür meist das Per-

fectum. Die dann citirten biblischen Beispiele übersetzt er, so

^rnnb'iü Gen. 31, 42 „du best gesent mich", ']T:;-ir; Num. 22, 29 „ich

het derschlagen dich"; nn:;: ib v. 33 „het sie sich abgeneigt"; r;n"'3~

n Kön. 13, 19 „du best geschlagen". In den Erläut. zum Mahalach,

4 b, verdeutlicht er die Bedeutung des Part, passivi birs durch

das Italienische „e adoperato".

15) B. I, 4, 12. Er nennt die drei Arten: abuji "lar (Per-

fectum) z. B. "pr, Echa 4, 22 „er bot gedocht, visito"; ^rbn "inr

abo: (Imperfectum), z. B. -pr, Gen. 21, 1, „er gedocht', visitava";

ab"::: "naD^y "i^:* (Plusquamperfectum) , z. B. nps, Ruth 1, 6 „er

hat (hatte) gedocht, avea visitato".

16) Ib. -larb inrsn73 ^?'^: narb i^-irn rrE:n73n vin pi
. . aiin by ab;::: -ribn.

17) S. Abr. Ihn Esra als Grammatiker S. 41.

18) S. Erl. zum Mahalach 18 a. Participium des Hophal sei

ipcn nach der Analogie des Part. Pual, das ebenfalls mit dem
Perfectum gleichlaute (im:N;£73':; ^^^^7: niaor; '^m br imN a"''n72iN

bs'E v:3:i)- — Von manchen Hauptwörtern, die nur im Plural vor-

kommen, muss man den Singular durch N^ao "ll bilden, z. B.

n^:;:3.s , a*'^^ (Pirke El. 74b); ebenso speciell Singular auf t^-tt-

zu Pluralen auf ni— , z. B. rrx^'^^ ^ nin:::. S. besonders B. I, 10

Ende (in Bezug auf die aus Ihn' Esra, Zachoth 67 b, s. A. I. E. als

Gramm. S. 103, Anm. 5, übernommene Analogiebildung): Nbm
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p-iosa c-72 irN si:?::-:; -'-xn •.z-:: ba?:-! p-cE2 iNx^i:.

19) S. Tischbi n^b-j (Plural nvb'j, nicht mn-ba), nri: (PI.

von r"?:; nicht cmr::, sondern nTz:). zv:2 (Plur. c?::?:;, nicht

n-i:";;), 7-x- 3~ (Plur. y-sr: ^7:r, nicht c-^c-Nn ">7:rj. — -x

(—rcN 'N. nicht 'x 'N). :;—
; ('::"";, nicht -r—:":), brn (nicht b'»-^n,

Katze, sondern b'rr:. nach Targ. zu Jes. 34. 14), ^ZZL (man pflegt

~12L: zu sprechen, gegen Richter 9. 37). es:: (in einer» bekannten

Talmudspruche zu lesen c-w^^"3, nicht Z'Cijw"?. ebenso in der

Mischna Sabb. 11, 3 N"^"2. nicht iH'Vl'2), ns' (rix-' richtiger als

r:j«;.). -\'>2 (-7: Herr, nicht n?:), "j-^r (*p~^> besser als pir), n::2

(der Scheidebrief 3'":''l:c -::•,:;. nicht Z'—w-:). nrs (warum liest

man diesen Vocalnamen ohne Dagesch im r ?) , a*^ (der Titel der

Tamasta ist -z" zu lesen, wofür "'bp '2'~i2 zeugt; viele Gebet-

bücher punktiren 'a- , die deutschen Juden lesen ':s- : -jis- st. ',12-1

ist unrichtig), n'2- (unrichtig p^2"i), ":::o (^-'::c im Gebet ir^ax

*:2b73 ist in ^^'JL':: zu verbessern), -ii72bn (in der Redensart "*72bn

-TSib darf man nicht das erste Wort als Verbum lesen niTsbr,

sondern es ist das Nomen iT^bn). N:r (die Einleitungsformel i:n

"zz- ist zu lesen S i:r). — Vgl. auch noch T. t"S. cst. r:rc, ibN

(nicht ib-N); Nimm. Schor. bcr: (man sage "':ibc Tto bor bei

Beendigoing eines Talmudtractates , nicht 'd '0 rbon). bs"' vgl. B.

I, 2, 3 (Plural z'bir: wie z^'^i^rn, nicht a''bi3-'). — T. inb» (nicht

ohne vorzusetzendes b zu gebrauchen), N-'nr: (nicht ohne 2 zu ge-

brauchen), 'bn (nur mit vorzus. b), ""Ncn (nur mit n zu gebr.),

rTsr; (nur mit Präpos. ": zu gebr.). — T. -isi ("""2:1 als Gottes-

name nur in Verbindung mit dem Artikel, daher nur ——2.72). —
T. p-;2 (nur im Kai gebr.), c^ (nur im Kai). -»EZ 11 leugnen (nur

im Kai), 2'C (nur im Piel), d-c I (der Piel oft gebraucht, wo der

Kai richtiger wäi'e). — Zur neuhebr. Orthographie: T. "»n (ist mit

doppeltem - zu schreiben. r-"Z'r:^ "i"^i2 D^bnr7:c mbior! 211 *2i

•cc'm *" "--' ^-"3 •c*~crrb '"2), n2ir2 (nicht ohne i, obwohl
das 2 ein Dagesch hat)

,
y.'Z {yvz mit einem Jod

, V""?
mit zweien).

20) S. Methurg. b2 I (:i2n i"!";: bz •,-)r!2 2^-2-: 2"'-i7r;7: •::"'-

r^r:; j<t:i -^z^z). T. "jpr, ebenso Nimm. Schor. s. v. (im Mussaf-

gebete der Sabbatliturgie haben nur die deutschen Juden r:2n
r2a . richtiger wäre es, wie die Gebetbücher der übrigen Juden
haben, mit p zu lesen: n2">3 r:pn), Meth. ro~, Nimm. Schor. risi

(im Chanukkagebet lese man r:;"c;~r: yr r-2b^;, nicht —TZ^r: '-• '72).

Nimm. Michl. 58 a (im Sabbathmorgengebet heisst es irrthümlich

r-b-pT:^- statt r":b-p722"i). Nimm. Schor. *,on (im Gebet für

Montag und Donnerstag, 2"r;i Nim. ist die Lesung V^v"^ ^^'

richtig, es muss T^^ lauten). B. IV, 3, 1: Im liturgischen

«iedichte 2b-r *,t;j< pflegen die Cantoren 'Ciliar zu sagen, was un-

richtig ist, das richtige "Z'i'iz' passt nicht in's Metrum, es muss
"b ctt:-! heissen.



Bacher, Elija Levitas irissenschaftUchc Leistungen. 257

21) Für die Fniiktionsbucbstaben bildet er das Mueiuouikou:

irrr -n'rs ro (Erl. ziun Mahalach 5a, Nimm. Micblol lob) oder

— dem Metrum zu Liebe — n^bs it:c nrr: (Pirke Elija 48 a).

",*"3^r!r, Zeichen der beim Perfectum fuugirenden Buchstaben (Erl.

zum Mah. 3 b). n:")', Z. der im Imperativ tungireudeu Buchstaben

(ib. 5 a). ;'ip';~w'i: enthält die laugen Vokale , "i^""*::; die kurzen

(ib. 8 b). — 31:2 in-'bN enthält die 5 langen Vokale (Mas. Harn,

ji. 145). — "n'TN "^ON^" enthält die sieben Vokale der alten

Grammatiker (Tub Taam c. 7). — '2-0 Mnemonikon tiü- die unter-

scheidenden Eigenthümlichkeiten der Nomina propria (r-r'*:r. "*::-',

'1:2, nr^i", Mahal. Ha. Pirke El. 67b). — rns '"rr (Lev. IS. 5)

Muem. für die Zahl der sufHgirteu Verbalformen : 10 in der 0. Person,

(1 in der 2. P., 8 in der 1. P. (Nimm. Michl. i>b). — -j::.r. Z. der

vier Verba mit auslautendem hörbaren r:, nämlich rt':.". t.z:-. r;:.:.

r;-:r (ib. 28 a, ebenso B. II. 10, 8). — r!:;':'':72 Tw'N. Mnem. dafüi-,

dass in dem Satze T'^n tn 7\-2n (Gen. 29, 21) das Wort rt^n

ausnahmsweise den Accent auf der Lltima r~"r'; = rnr73 hat (ib.

ol b). — m:i2N , ein neues Zeichen zur Erkennung des Schewa
mobile (Mas. Harn. p. 203 ...n-:-' *,^"'0 "'- '«^~~N rr:r;-i). — ~r:a,
Mnem. für die vier Fälle, wo n im Auslaute quiescirt (ib. p. 173).

— H'-T?- 2- *"! '^iö beiden Participia des Hiphil (Bachiu- II, 3, 1).

"ir-D Zeichen der Ursachen, wegen deren beim Nomen die Vokale

verändert werden: n2''7:D, "r"", n'2~:, r^-^rz (ib. III, 2, 1). Zur
Unterscheidung zwischen dem mit zwei Zere, 4 Pimkten. geschriebenen

Vnr und dem mit 2 Segol. G Punkten, geschriebenen "r^in können

die beiden Bibelsätze "^'-^s ':::p cn n?2^N (Prov. 30, 24) und nm cc
'"- wsr:: (ib. Ü, 16) dienen (ib., III. 2, 6). — -;57:r: i"->d (Esther 1. 7».

Mnem. für die 14 Reges unter den Accenten (Tub Taam c. 1).

Aus den Anfangsbuchstal.ien derselben gebildete Buchstabeugruppeu

(ib. ib.); ähnliche Huchstabeugruppen für die 11 Servi und die 5

sonstigen Acceute (ib. ib.). Sonstige Zeichen für die Accentklasseu

(ib. c. 1, 2, 3, 4). — Per Massora entnommene Mnemouika s. Nimm.
Michl. 16 c (1). aus M. parva zu II Sam. 5, 6; ib. 16 c (2). 19 b (1).

Zu V.

1) Tischbi, Einleitung: 17 rri^pris "S^'t tN2 ~N rr.Tr

prni prn V^^ c-:?:'D "r.s- nr '-rcz X'^wN^r r-w—c- tr .--•'rr;

C'p">E Z'p-c r;"~;pr;r: riTir. Ebenso sagt er in der Einleitung

zum Methurgeman (am Schluss) in Bezug auf die zum Theile an-

gegebenen allgemeinen Gesichtspimkte, die bei der Vergleichung

des Targums mit dem Bibeltexte in Betracht kommen : TS^ ZN")

w'^-c z^p^c TNin n':-!pr:r! rrnr dV-d rx 2"irr?. — Es ist be-

nierkenswerth . dass Levita — an der ei-steren Stelle — das Wort
Cw"":*^; nicht in der Bedeutung ,Wurzel" anwendet , sondern damit
die einzelnen Artikel des Wörterbuches bezeiclmet , welche nicht

immer.Wurzeln zur Uebei-schrift haben. Auch innerhalb des Werkes

Hd XLUl. 17



258 Bacher, Elija Levita's icissenschaftUche Leistungen.

gebraucht er den Ausdruck '»Dnus, um auf die einzelnen Artikel zu

verweisen, z. B. : Dip73 uj"i'vün ujiini mp72 bD73, iT'^m-'D ^n:: "nr

2) Diese Artikel sind bezeichnend für das Interesse, welches

L. nach dieser Seite hin hegte oder bei seinen Lesern voraussetzte.

Er bespricht die Personennamen Din"'"'ä, pTiit, 1T13"', die Engel

p-i;::::73, bx-'Ti, die Dämonen ^Nn72U5N, n-^b-ib, bN73o.

3) n:-n^5, -jir p, lüpn :2ian , niDT', jn-'ib, Nnn abir.

4) pN, n-in, ^-i::^i, 01:3:1p, \*n"ip.

5) Einleitung: Nbiu rtTn lEor; boa U3-ni' N-^^N Nb ^D '^b ri

6) Tischbi pT, vgl. Aruch pT. Ebenso geht auf Aruch
^''^Ü II zurück die arab. Vergl. in Meth. T'ü.

7) T. nnr II, nach Raschi zu Jes. 10, 1.

8) T. pcT, -pn.

9) T. byin, s. oben.

10) T. :2''p\ü72. Vgl. Grünbaum, Jüdisch-Deutsche Chresto-

mathie, S. 495.

11) T. nosn: r-ii^oc m^nxb -,^np ;y7273 -^air 'b73 Nnm. —
S. noch T. on::: onNi: ^n^S' 'ba p 0:1 Niprn qiy- Nim. Meth.

r|b73 ('aiyn t:u3 pii: a-'-i73iNi, in Bezug auf nin-'U^wN, Num. 11, 5);

ib. pi73 I (pE^T •'n'iy:^ Niprrt nujia Min).

12) Dabei citirt L. im Namen Ibn Esra's : Nin ni72"iN jrj:b

UJnnUJ:'»:: wJipn '^rdh. Es ist mir nicht erinnerlich, wo Ihn Esra

diesen Ausdruck anwendet, welcher sonst auf das Verhältniss des

Arabischen zum Hebräischen angewendet vorkömmt. S. G 1 d z i h e r

,

Studien über Tanchuni Jeruschalmi, S. 19, wo auch Abraham
B u k r ä t s Aeusserung (bei Dukes, Litteraturblatt des Orients,

1848, Col. 301) hätte angefühi-t werden können: Nirrü ni^n pTTb

;i:m;ij72 ranp iiab.

13) Vgl. unten im Abschn. „Zur Targumkunde". In der 3. Einl.

zu Mas. Harn. (p. 130) zählt L. die sieben Namen des Aramäischen

auf: D-intsr) iiu:b, "«Nnb^, '73-in, ''bna, 'Ii^ün, 'Nditj (sie), main.
14) Aus den Glossen zu Kimchi's Wörterbuch ; der betreffende

Artikel ist oben im Text in Klammer angegeben.

15) Tischbi TlTa. Ebenso Musafia zu Tn III.

16) T. -j?:! II. Ebenfalls von Musafia, Art. J73T, übernommen.

17) Meth. nbn IL

18) T. 1723, auch Nimm. Schor. 172D. S. Levy, Targ. Wb. I, 369 a.

19) T. -^Nian. — Vgl. noch T. i^N, na (auch Meth. nn),

na IV. Die Vergl. in T. piN ist stillschweigend aus Aruch piN II,

die in T. T'S aus Aruch "15 IX übernommen. Die beiden im
Namen Andei'er gegebenen Ableitungen von r\'hx^ , Gewand , aus

aramäischen Verben finden sich ebenfalls im Aruch, nb:3, angeführt.

Die Herleituug von '^'0^^
, Speiseröhre , aus ^U3i , Targ. zu Gen.

25, 34, verwirft L. (T. :2u:n) aus leicht begreiflichem Grunde.

20) Meth. nN II ; auch bei Musafia nx I.
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21) Meth. "i7:n IV. Levita schliesst sich jener Erklärung des

vielgedeuteten Wortes ^72in an, welche in Tosafoth zu Sota 15a
eitirt ist. Die Stelle im Targum scheni zu Esther 3, 3 lautet:

N-72inD ^ib^b:;- N-m Nnb^723 tiii: z'JVi "C, d. h. „Gott machte

den Geschmack seiner — des Meeres — Gewässer gleich dem Salze

und den Duft seiner Wogen (diese Bedeutung muss bsbs hier haben)

gleich dem N-i73ir''. Yielleicht ist mit letzterem N^Tiir; Harz,

Asphalt gemeint. Levy, im Targumwörterbuche I, 268 a, widmet

dem Worte einen besondern Artikel : „N"i73ir;, Macht, Kraft. Esther

II. 3, 3: irr' -iDX N^7:ir::. mit Macht fesselt er es. nämlich das

Meer'. Dieses Missverständniss entstand dadurch, dass Levy ^"^;nD

oder vielmehr die in-thümliche Schreibung Nn^iinn zum folgenden

Satze zog und dann eine neue Bedeutung für das Wort erfand.

Musafia, "i72n IX, eignete sich auch diese Vergleichung Levita's an,

s. Kohut's Aruch III, 435.

22) Meth. no: I. vgl. T. nc:.

23) Meth. üo m, schon im Aruch ::o I.

24) Meth. my.
25) Meth. n-Jizv.

26) Meth. NOT.
27) Meth. qic IL — Vgl. noch folgende Artikel im Methur-

geman: ppT , m"' II, "i"~ II, -i"Z (darnach Musafia), -iz? IV,

yv IV, 0-12 V, rni:, pi:»:, --;]: I, po II, -C"-:: IV, nr-:: IL

Schon im Aruch finden sich die Vergleichungen in zr,:i (Aruch

2r:i: III), -pp H (Ar. rP HI), -pp IV (Ar. -j-p V).

28) Vgl. Musafia zum Artikel "'t:"ip

.

29) T. "jTi::::?: : „Ich habe von meinem Schüler, dem Cardinal,

gehört, dass iiciic-ia im Griechischen den Abgesandten bedeute".

Gemeint ist uirciTuto, lat. metator, s. Levy. Neuhebr. Wörterb. III,

86 b. — Ferner T. "j^p^^:::: „Ich habe es aus dem Munde des

Cardinais, dass dies ein griechisches Wort sei". Auch hier ist ein

aus dem Lateinischen stammendes griechisches Wort gemeint : vo-

Taoixöv, notaricum. — Im Namen des Cardinais eitirt L. noch die

Bemerkvmg, unter "ji^ b",D N"'b;i2''N, worauf nach Gen. r. c. 67 die

„Fettigkeiten der Erde", Gen. 27,39, hindeuten, sei die Provinz Calabria

gemeint, welche ein sehr fettes, fruchtbares Land sei. T. J<''bL2N.

30) S. Meth. D7:uN (Aruch ci7r-jx), üON (Ar. -p^s^DN), "ieüN

(Ar. p-nE-'EN), pnsN (Ar. prsN I), bcpN (Ar. brtwS I), cpob^ (Ar.

apob;), -D-iE (Ar. -n-Tn=) ; T. diei^cjen (Ar. Disin::i2N). T. OTsbn

wird Aruch als Quelle eitirt.

31) S. Meth. ^^-^bpcDN (vgl. Kohut, I, 191a), "j^-n (vgl. T.

::-!iirT), bpiu (s. Levy II, 191b), 5-Tjp (vgl. T. 'n:i-L:p); T. ;it I.

N-i::b, p-'V..

32) S. Meth. crjOwX (T. o^rnox), 'pnix, 'pi, H'cob (T. Düob);

T. c"ir:i-i-n:N, N'-::o^;, 7:0, qicbc, qnx-;-:, N'::7:pnc.

33) Meth. '-2-iJ?. L. erklärte 'C-iS, Targ. Josua 15, 15, mit

"'DIN, ciQj(rj , Hen'schaft.

17*
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34) T. CL:D'r. Im Meth. ist der betreffende Artikel mit der

aramäisch gebildeten Singularform N:i:ob überschrieben.

35) T. N73:im. L. hörte die griechischen Wörter itacistisch

aussprechen. Darum punktirt er auch •|i"'';p'p, gr. oi]/iie2ov (T. yzc).

36) T. "lI^^d: "iii "jr^jb?: npb: Nin h:r:;N-ino -b riN"!:!. —
Zum deutschen „Almosen", womit er ripiii wiedergiebt, bemerkt

er: -jr irXibiz Nim.
37) S. T. ^-nro: im Griechischen heissen so die Sitze, womit

Ps. 122, 5 zu vergleichen sei. Das scheint auf Verwechslung mit

xa&kÖQu zu beruhen. — Ib. "j^Ji-^cN: er wundert sich, dass man
das Wort als Notarikon erklärt habe (nämlich Raschi zu Pesachim

119b), während es griechisch sei: n7:i ribns rm^D N-];: ci73ip-'EN

P'iip-'EN Nnp: n-nyon nnN j-'bD-.N"::. Vgl. Kohut's Aruch I, 232b.
— Ib. "Nin : er behauptet, ^ii-''^ sei ein griechisches Wort. — Das
im Targum zu Psalmen und Hiob mehrmals vorkommende D"'"l'p

(= y.voiog) leitet er durch Transposition aus -iD^p ab (Meth. oip I).

— In Nimm. Schor. ap'^U sagt er, lat. sycomorus stamme aus dem
Griechischen {avxouogoq) , und das Wort sei zusammengesetzt aus
"ip"*:: (ovxoi) Feigen und 011173 {juwoog) närrisch, sowie man auch

im Hebräischen die Benennung „nän-ische Myrthe" ("lDTO Din,

Sukka 32 b) finde.

38) T. NbN: 'iN IN p-i IN CN -r -7:3 N^n n^:-!-^ nb?:. Meth.

NbN: pi i7:r r^:v nhij N-^ri*.

39) T. Einleitung: oan-^jro "j"'^'*''
T'«''^ ^i^ "'^"""'^

V^''^ P"!-

Am Schlüsse der Einleitung heisst es : iN-p ION |'::Nb -iiobb

-:--i irab ir:i7:np.

40) S. oben, Anm. 12. — Seb. Münster sagt im Jahre 1527
von Levita, er sei als Jude deutscher Herkunft und Bildung „expers

Latini sermonis". S. Perles, Beiträge, S. 32.

41) T. Einleitung: 'Tribn üV C"; '21-1 p^rb ar "pi. Ib. N2D
Ende: 'ixbi "'i^'n yi'::b sr i7:b-sin-ii ai^in d^dd72 m73ip73 nannn-c::

yb. Vgl. auch T. "':37:1c. Nimm. Schor. .n7:. — In den einleiten-

den Versen zum Tischbi heisst es : ^7"ibr! Nin '73i"i i'CJbi . Fran-

zösisch nennt L. nsii: "iiujb bo TS'b, T. N"b;2s.

42) S. Meth. T13N (das gediegene Gold heisse im Lat. T^il^iN,

d. i. obryzum, 6ßgvL,ov , ebenso Musafia s. v. "^TinN), l:'-i::dn,

-bpcDN, oz-'pa, r;N:"i7:-iN, n^:i2-^y, -ib-^i (vgl. T. -pb-'i), pbn, •|iiL]73

(vgl. T. n-':i-i::73), o::, ipo II, Na7:D (vgl. T. ^n72iD), Nb73!:, '^vot,

z-'Z~t, ap7:p, i-jop II, b-L^Dip. — T. ts-ün, odh, -^ri, Nbrj, ddid,
jlDi; (it. meschino), nD72 (vgl. lat. mappa mundi, Weltkarte, so

genannt, weil man sie auf ein Tuch aus Linnen zeichnet und an

die Wand hängt), 0'^bp-|73 , bnio, li"ic:c, D7obp (vgl. Nimm. Schor.

^y), ~i:2;p II, Dnü;:ip (it. quinternio, Heft aus 5 Bogen, also 10

Blättern), -op. — N. S. rib5-!73.

43) S. Meth. ^0"'"i^:iN (soll von ager, agro stammen, in Wirk-
lichkeit von «;'(>/ Ol,', wild); bc:N (soll zu papilio, paviglione gehören,

s. jedoch Levy Targ. Wb. I, 42 b), n73-iE (^a73iis = frenum, freno).
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— T. "iliiDba (der „Bogen" heisse lateinisch ballista) ; N'^rivp (aus

it. con uno erklärt !).

44) S. T. ^12'2 : Sowie die Leidnischen Priester a"'"i"';ri heissen

vom Eingeschlossensein (s. oben S. 221), so heisst im Lateinischen

der Wohnsitz der Mönche claustrura, deutsch Kloster. — Ib. "~3 III:

mit riba73 (von bb^) wird lat. volumen , ein zugerolltes Buch, ver-

glichen. — Ib. T5'b : jede Sprache ausser der Hebräischen heisst

hebr. T2>ib, sowie die Christen jede Sprache ausser der Lateinischen

„barbaro" nennen.

45) S. Meth. ä'n^ II (Schlauch, soll von it. ricNf^ oder Nn.S-'^,

Caraffe, stammen), nns II (Steinchen, im Italienischen ^-''^s pierede,

s. Grünbaum, Jüd. deutsche Chrest. 523 f., vgl. auch T. NE"^r und
Nimm. Schor. n**?:). T. q-in I (N3-in n^n, die weibliche Scham,

vgl. lat. turpitudo) ; ib. ^NTi'CN (so heisse ein Alter, der an Thor-

heit dem AiFen — simia — gleich ist). Zu mp-^nb, Jes. 19, 9,

stellt er lat. serica, Seide (Nimm. Schor. p"^,"va). Mit Q-^pi^a^ I Sam.

30, 12 vergleicht er das venezianische Zimuki, Simmuki, s. Grün-

baum a. a. 0. S. 520 (N. S. p?22:). Zu •c:ibD bemerkt er: -jiTTib-i

N"En n-'bn^o 'nn u::*bE iTb it niN-np a^u:: ^"T^r ib -c^o DiN ^7:in

^»lEi (N. S. -iUSbE). — Hieher gehört auch die im Namen Anderer

citirte Bemerkung , a~N , Rubin , der erste Stein im Brustschilde

(Exodus 28, 17) wurde deshalb dem Stamme Reuben zugewiesen,

weil im Lateinischen der Name des Steines ähnlich klinge.

46) S. Nimm. Schor. rjbs (in Bezug auf N-^ibi^, Targ. von

m72Tnp, Ps. 74, 5): "inbip t:3'c:n -pirbb m-ip N-rr»:: "^b r,a^:\

s. Grünbaum, S. 518. — Ib. n^o (zu msD Arnos 5, 26): -^biN

Tj'bm (Sittich) mrD^D fr^'w'N Tcba ai-p:n qii'n n-ni: br -"r^rr Nin

3TN -^rn iiuibD :]i:22£72 N^ni brot.s-:. — Ib. n-: (zu pn-; Jes.

3, 17): t:du:n 'bb a:i -rb -jr^irbb imip Nim n-: rroN- nir riN^p:-.

— Zu dem als Endung erkannten -| in "ibi:D bemerkt er: xbi

t:3"vUN -jiujbn ~n qnon "«::"i'i rsoira ai>-ina im^D ^xin D"«n ^-lN2£73

mnb 7\fD Ni:?:: rrbi (T. b"i:D). Der aram. Münzname ybo soll mit

dem deutschen Schilling verwandt sein (T. rbo). ^72tiTi , Targ.

Ez. 27, 6, ist das d. Trummen (Meth. ein). n:"!:j^, Zauberer, ver-

wandt mit d. "h'^y-i (Meth. p'n).

47) S. Nimm. Schor. -t;'ii: vn UJIsrt ;ü"' T5a">rN "ji^ubn 'pi

"i^y^n^i j'':3i py^in (sowie zwischen -tyn und Tp'O). — Ib. rt»-i7a:

-iSj^-^-ib T-D'^üN -jiujbm mnpjT D-^^dt bbnn in-: nb72'a ^b rrN-,:.

48) S. T. -DrN, psbN, oz-i, p735r;, t\'.: , o?::, pnro, boco,

N^DmE, N^np, -ircrp L
49) S. T. und Meth. pn: (von 'i: und p^n abgeleitet; das

letztei'e erkannte L. ebenfalls nicht als griechisch an und er er-

klärte aus ihm die bekannte talmudische Phrase ip-n : „sein Be-

hälter", — von einer nicht beantworteten Frage , welche gleichsam

im Futtural, bedeckt bleibt) ; Meth. -jab I (lagena, soU von hebr. j^-b

stammen); Meth. ip;:N {äväyxf], von hebr. n-p':a abgeleitet).

50) S. Bachur IV, 13, 4, Harkaba, Einleitung, am Schluss.
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51) r"r-~ heisst der Kameelhöcker : i^n^i: D^NC~i7;c CO by

cs~n (N. S. cai). — Die Vogelgattung ii'^" erhielt diesen Namen
vielleicht wegen ihrer, der Tinte — t^- — gleich schwarzen Farbe

(N. S. rrin). — Das Silber heisst qcs , weil sich Jeder nach ihm
sehnt (N. S. r|CD). — ~rcn heisst die Hölle : T7i:->n n»-ns7jr! '3

CO bcT: (N. S. rrrc); vgl. damit die Etymologie zu ""rs Jes. 3, 17:

Tcri nn nms^-:: -^Eb nnc rri-irn N-ipm (N. S. mc). — n^i:

bedeutet auch die Zeit: '{iz-^t^i nrn nno cn n"^70\:J" Nnii bs ^d

(N. S. NSi:). — ö'sbn?:, Esra 1, 9, die Schlachtmesser, von q-^bn^i,

weil sie das Thier das Leben mit dem Tode vertauschen lassen

(T. r|bn). — Das Thal c:n p ^'^ hiess so, weil das „Geschrei"

(c:n von cn: transponirt) der dem Moloch geopferten Kinder dort

gehört wurde (T. cm ^i). — Im Namen Anderer citirt L. die Ety-

mologie einzelner Wörter durch Zerlegung, so von ^bT, der Geizige,

aus 'b ^3 (N. S. b^2), DE"iD, Esther 1, 6, aus ^D Polster und de,

feines Gewebe (N. S. DEID), von U3:;bE, Kebsweib, aus ibs halb

und r:u:N (N. S. "CsbE, Harkaba, Schluss der Einl., Bachur IV, 13, 4)

"n-:ES£ aus -lEi:, Morgen, und y~^ (Bachur ib.), von ^sn, Ps. 50, 20,

aus Ti, zwei, und "^e, Mund, weil die Verleumdung einen doppelten

Mund hat, doppelzüngig ist (T. ^~). Ebenso im Namen Anderer,

dass np"ib5> die Hölle bedeute, von bpr transponirt: b^C "Eb

DVD "n^ rai-: bpr?:;-: (N. S. pb?')-

52) S. folgende Artikel der Nimm. Schor. : 3iN, 'mn, yy;, ":,

Dby, 5E, bi:bi:, pnn, nei, "tiu:; im Tischbi: tt (^Eb t-'T m-'nn iNip:

mp72b mp7:72 n-^?::! ai3>:"i ü-^tt nnuj), y;i: (c^bB^ur! D-'^üiNn -N^p:

cyiri: an:m;y -n^m cimDTam), rap (a^'n7:u:n — p iN^pri

^bsn n-rnnä n^rnnp nrio 'Eb — rynp); im Methurgeman:

n^n I (t:^^u:b nnb ann ü^n-jüi:':: ''iin -»bo), L:m II (-^Eb c^::r;-i

cr:2 ü-'i:-! L;'')3nu;). Die Etymologieen zu bbr. I Kön. 14, 10 (Meth.

-^n."), b5b5 Ps. 77, 19 (T. b5b:i), bm^ Lev. 25, 10 (Meth. bn-

III) sind stillschweigend aus Kimchi's Wörterbuch übernommen.

53) S. Nimm. Schor. DON (Kammer, von v^n "7- "'""-on im,
nach Taan. 8 b) , bEiy (nach ^Tr^ "^bEir:: im Neujahrsgebete) , :ie

(unreife Frucht, vgl. n^"':2U: "'iE, n5E nb^NO Sanh. 107a). Im
Namen Anderer ""»i:?:, nns.

54) yv r]~:r;, Augenwinken, Augenblick, von rj-iEl „blizzeln",

blinzeln: nmEi i5iD nniEi -isiD '^73^': nim irrn qiB'^?: n-Nnu)

(T. q'nr^). — ""'T'n heissen die Adern am Halse, weil sie mit Blut

gefüllt sind und so an Farbe der Rose — Tn — gleichen (T.

nnm). — "^2, die Bücherrolle, von "^id wickeln (T. "-is III). —
N'no blind von -pm ")73 ii730!n "iis" (N. S. aoN). — a^:::on von mro
Summe, Berechnung, ^Di "^D ^:in"v:;n ^rr^'s^y 'n722Cn '-^et (T. cec).

— biujb'c: Diarrhoee: IT inN it mbtibn^nn nn riNiirnc 'Eb

(T. b-::bc II).

55) S. T. p:iN (np^wS, Fackel, aus paN-^T, Gen. 32, 25), p-n
(pnzTO, klar, von pn:, Lev. 13, 39), b'Nin (diese Partikel ist nach

dem Verbum in Deut. 1,5 zu erklären) , nn."- (rrr.r; corrigiren,
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n^^vz correct von T^y,! Licht, Klarheit), "'n (von riTn , sehen, weil

der Gemetndebeamte, um seine Obliegenheiten zu erfüllen, „sehen"

nnuss, was die Bedürfnisse der Gesammtheit seien), bbn II (nb"^bn,

ringsumher, von bin, b"in?3 , tanzen, Tanz), nn?:?^ (auserlesen, vor-

trefflich, vielleicht zu m , Mark , ri73, fett, gehörig) , "idd (niDON,

eine Krankheit, welche die Athmungsorgane „zuschliesst", würgt,

von iro Gen. 8,2), -cp (abschneiden, abkürzen, Ez. 7, 25, Jes.

38, 12, daraus — per antiphrasin — T'^p", denn n-iEp73 ir-'S*:: ^73

Tis? nn n-cin •::"'Nt ab?^ inix r-nsi in "ii:p73 ^m br). Der

heilige Geist heisst nr^'C , weil er auf den Propheten ,wohnt,

weilt" (Meth. -po I).

56) naiü: ^ifD, der Undankbare, von ncD, zwingen: Nin "vU

:n nm73 ir-^Ni ib niü":'«:; rimüin '>::mD, indem die Paulform ^izd

active Bedeutimg hat (T. nSD II). Die Bezeichnung für aus-

schweifende Menschen, r;73T isi::'::, erklärt er so: qiiiMi J5ir; m:;- '3

m;Tn a-^sir^üj cn •'im n^aib n^Ni-n (T. t\ii'::). — rnN nnn „auf

ein Mal", gekürzt aus nnN yy »"^33, also eigentlich s. v. a. „in

einem Augenblick".

57) S. T. nb3, T^'nT^~> (mimNn p- irrb -f^'iitTü -p-^ibr! pnpi
mp"'"'! ib p-iip pi mbircn n'^:-':nm m-np:i), n^y^ (N. S. n^s),

nin II (mTn'J Festgebetbuch, nr^T r!:\ü bs rib-'br c^-Tin nr;\ü -»Eb),

i-'Z'ä, pn (n:i3n Astronomie: ri3Nb)2n nmN m72bb -i;üen -wV ^d

minu:nm ^ed72- nTasn nnp n72b-' «b tu).

58) S. T. ^n-i3, CA I, t]T, "n^'n, N:y^in, ipT, ppn, i73\ün

(vgl. N. S. s. v.), -jnn, Trb, bst:, "^pop, ^'n'n, n7an:ir.

59) S. T. ISN (genauer K S. -iiN, nn:), nN, b:::n, yn, brn,

rpa, üi-in, nu:n, 'Id, niD, ihjd, bn73 (N. S. pn7:), mp73 II, pco.

Oefter weist er darauf hin, dass biblischem b neuh. o entspreche,

s. Nimm. Schor. •i;-iN, trr
, pü;, b^3, piuy. Im Bachur III,

4, 4 beruft sich L. auf den Grundsatz: "jr:;b mrb N-ip7: jii::b

mnb r;2ffl72.

60) S. T. ^inN, Nosn n^3 , -inN im, nsn, Nsn, qbn, nsn,

n-^b::, ncD III, rizi2, piro, biiD, orr^-io, vpy (vgl. Meth. yi7:^'),

ITC, qnit-iD, np, bnu:, n;::^:.

61) S. mein Abraham Ibn Esra als Grammatiker S. 78.

62) S. Nimm. Schor, r|rD , "ine, nnb, Cn^ (im Piel), n73T (im

Kai, Lev. 25, 4). Für die genannten Beispiele bedient sich Levita

des Terminus nbirsn ']Eri und citirt stets als Beispiel iü"i;i:n, Hiob

31, 12. Im Bachur I, 9, 4 nennt er diese Zeitwörter üi'^l'i7;r; Dib"D

ribiysrr ^cn by. Zwei dieser Zeitwörter übersetzt er auch mit

dem entsprechenden deutschen Ausdrucke : 'rnnib, Höh. 4, 9, du

hast entherzt mich, csi^ >
Deut. 25, 5 ff., entschwägern.

63) S. N. S. -nT (:i>"3Nn- r:2N abi), :iir, cbp (pn-' xb n-i).

Für diese Beispiele gebraucht L. den Terminus nssrii "m

.

64) S. T. nbs II: iDcm "im D^'ai'jjn -^r^ja-vü riTST lan iriTi

N7:ib:i D!n^:\D p72yi nyn^ biu m^in "i^. Ib. bn III: "(-n •'nr;73m

Y73in 'ba bm pin72 'bn bn iSEim im -inx u5"n'>U3 N2. Ib. qio II:
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nni"'73u;'2 "tr: T\'2itr\ z:^'^,r^'o •^'.^"'2 n/:n -im in--. Ib. nsr (Jerem.

17, 16): ^3 •'i^'j-z n70T nai in-i n-:2-'D:' Nb n:ni TiCN wxb 'zni

65) S. Grrünbaum, Jüd. deutsche Chrest. 519.

QQ) S. Nimm. Schor. -»ns (ri73in und Tij;), ps; (pN: und n:N),

30, auch T. s. V. (d'::d und n^^o'an), -i^c, auch T. s. v. (-las und

r.bn:), Cnc (ans und n^ibn.", mit Hinweis auf Prov. 26, 21), Dop
(q'«r2 und ncp), m^ (m-i und rna), DVj-i (-73-1 und nybin). —
Tischbi byz ("i^'^n und nb'm, vgl. dazu Levy, Neuhebr. Wb.
I, 216b unten), -i?:^ (-i72i5i und rribi^i), -nm (nn-^ und mm),
-inn ("prm und yr:S) , -t^t (ny und -j?:;) , rts'ü (nr:: und risr),

rOD (-13 und ros), nny (n^n^b und Ninb n^nyb), bnp (bri]^ und
nb-p), N7JtJ ('b'N und "js), n^n (rtb^p und nan), n-iiyn ('i;^ und

r'rrr). — S. ferner Methurg. bn: (n"" und bn:). Ib. am bemerkt

er, dass in Ezech. 20, 46 die drei Ausdrücke für den Süden neben

einander stehen. Ib. pr I zählt er die sieben Synonymen für

Schlauch, Flasche auf.

67) S. Nimm. Schor. "j^'t (-^n), qnn (q;un), '^o?: (^t':) , nno
(qno), ^üs (^nc), ^niC (nnr), -in^ (^nr), ri-p (nr^D), nbp
(nnbp — nnbü, wie ü-^s^bp — n-^ybi:), t5'i (ura'n), ie^ (i^^i), dei

(D721, wie übs — ^b73), "rn ("pn). Im Namen Anderer: p-i73 (p-it),

yna ("^'nb), npr (apr), tini: (ms:), mit (qm^), ::m\r (m-i"o:^;i5 —
nbirb'c;), bbn (i:"'bbTn — irbbnu). Am Schluss des Harkaba nennt

er diese Wurzeln nnN Dj-^rs-'i arrm^niNn D^asnn7:r; u^Ol.a. Er

habe begonnen, ein besonderes Capitel über sie zu schreiben. S.

auch Comm. zum Mahalach 5 a.

68) S. Nimm. Schor. 7^5 (iT^) , ibs (T'sb), lOS ("^-lE)- S.

auch oben.

69) S. Meth. -ni , -i:t, -in- I, :::3"n73, :i^: , 30 II, r-i: I,

^üna II, nbuj IL

70) S. Meth. mn I (n"'E-,n Hos. 3, 4 mit Nin73 übersetzt, weil

sie die Zukunft künden); ni3 I (Nn*i3 heisse Krankheit, weil sie

den Menschen gegen seinen Willen — n^n"iD by — befällt) ; ^""ip I

(die Verleumder heissen Nitiip 'baN, weil sie mit den Augen
„winken''); D:;b2 (dieses Wort, Uebersetzung von D'^ID, Ps. 37, 20,

ist aus ^bc und mr zusammengesetzt) ; nii: II (diese die Richtung

nach einer Seite hin bezeichnende Präposition hängt mit i:^ zu-

sammen); "jüi III (Nn:''L:3, Uebers. von rr^-i^j Richter 15, 15, soll

von j'^:; abstammen). — Nimm. Schor. 3^n (die Fürsten heissen

Prov. 8, 16 N^rniTi: n7annn rN :i^n;72r; p-ms am a-':^^ri:72c).

71) S. T. ia^. Vgl. jedoch ib. !a;m, wo er gesteht, dass er

dieses AVort weder deutsch, noch italienisch wiedergeben könne.

72) Er sagt darüber in der Einleitung: ^a bitis airaN a."»

""TZ'j -^ra vcb Nirt-o Trau;« "jr^aba nrTirE rhi^-i nb7: -iiwSi^a. S.

Monatsschrift, 1863, S. 100, mrinaT 'a ed. Goldberg, 1. Heft, S. 5.

Aus dem erwähnten edirten Bruchstück (in demselben gehört S. 28

vor S. 27), welches bis anN reicht, seien die deutschen Ueber-



Bacher, Elija Levita's v:issenschaftliche Leistungen. 265

Setzungen der einzelnen Wörter hier ausgezogen : 33N , Zeitigung.

T^N, verliei-en. "^aN (Jes. 9, 17) Hoffart, nach Anderen verii-rt.

DiaN, Krippe, pm, ringen, "nns, Stärke. "i^N, Flügel. nsN, Gebund.

T5N , Nuss. pN , Schale oder Becken. q5N , Flügel. -i5N , sammeln.

mN, trauern. ü)"N, roth. Man sieht, dass einzelne Wörter unüber-

setzt geblieben sind.

73) Jüdisch-deutsche Chrestomathie, S. 479— 521.

74) S. Perles, Beiträge zur Geschichte der hebr. und aram.

Studien, S. 1311
75) Ib. S. 133.

Zu VI.

1) S. Methurgeman, Einleitung, wo sich alle folgenden An-

gaben finden.

la) In der III. Einl. zu Mas. Hamas, sckreibt L. das Targum
der Hagiographen dem Akylas zu (p. 134). Ebenso in einer

handschr. Randglosse zum Baal Kenafajim. S. Michlol ed. Lyk,

p. IV.

2) Vgl. Zunz, Die gottesdienstlichen Vorträge, S. 67. „Er

citirt nie anders als Targum jeruschalmi" zum Pentateuch. Ueber

diese Citate s. die Nachweise bei Zunz, S. 67 ff. in den An-

merkungen.

3) Im Art. bTlC wundert sich Levita darüber, dass in Daniel

2, 33 ff. Eisen br^E , mit e
,

genannt werde , während doch diese

Schreibung eine Eigenthümlichkeit des jerus. Targ. zu den Hagio-

graphen sei: im bab. Tai'gum lautet das Wort biia.

4) amm •p::;"^D, c^'^^i- pd-o?:-.

5) Vgl. Zunz, S 80, N. a). L. citirt das Targum II zu

Esther als •^73b"»i:TT' ms^n, z. B. Meth. ^izr\ IV.

6) Art. nrin, zu 37, 21; p, zu 5, 7.

7) Art. ny-j I, zu 6, 6; -:id, zu 37, 23.

8) Art. ^^^D I, qiD II, "f^i: I, yüJl: m^in m pwN. Ebenso

sagt er s. v. m in Bezug auf das Buch Esra: m:t^n la 'pNi.

9) Meth. Einleitung.

10) Ib.

11) Mas. Ham. , III. Einl. (p. 134). Diese Massora zum On-

kelos nennt Levita rrnnti by m^^nn nm073. Er verweist das.

auf die Einleitung zu dem von ihm verfassten Wurzelwörterbuch

der Targumim, dem Methurgeman, wo der Leser noch mehrere

solche Beispiele finden solle. Merkwürdigerweise behauptet aber

L. in der Einl. zum Meth., dass er die Massora zum Targum noch

nicht gesehen habe. Vgl. über diesen Widerspruch A. Berliner,

Die Massora zum Targum Onkelos (Leipzig 1877), p. IL Die an-

geführten drei Beispiele finden sich in der von Berliner edirten

Massora, zu Genesis 4,9: 22, 5; 1, 12 (zu der letzteren s. das.

Nachträge S. 122). Die von Berliner zu Gen. 31, 54, von Landauer

Letterbode VIII, 120, angeführte Massora: od:i pbn D3:i np^^

scheint von Levita so verstanden worden zu sein, dass an diesen
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beiden Stellen allein im Pentateucli naT nicht im Sinne von Opfern

gebraucht und darum nicht mit rm , sondern mit o:: übersetzt

ist. S. N. S. n3T.

12) Meth. Einl. L. schliesst daselbst T'br Tiribn nr"'" nNTi

n"n073r! n^i073 ncon. Doch findet sich im Mas. Ham. keine der-

artige Kritik des Aruch; nur einmal bemerkt L., dass der Aruch
den massoretischen Terminus nü^^'c: nicht bringe.

13) Meth. Einl.

14) Meth. Einl.

15) Ib : bycnnr: r:D C"'tt:i-^n2 nbs br^m brci brc:. Die

beiden Worte b5>E!^i b*'Ei sind unrichtig als Piel und Hiphil punktirt.

16) Ib. -r^ab; L)^::;-n72 ü^n7;iyri n-'bycrt bDi c-b-'m bD -pi

b3?En!^. Vgl. Art. i^zT\: 'y^nii -pnbD c^-i7:iy n-^bi's cn -iu:nt

brsnr^ in brc: i^n ib^Nr.

17) Ib, Vgl. Art. ^2:1. — Zu Nnt;", Uebers. von mn^r,
Prov. 27, 25, wagt er die Vermuthung, das Segol unter dem y

kennzeichne den Plural, da im Singular das Wort mit Chirek unter

y gesprochen werde (Art. mar). — In r^'niCN, II Sam. 21, 20,

glaubt er eine irrthümliche Schreibung — statt "j"'yn:£N — , weil

er den Status constructus nicht erkennt (rn^ III).

18) S. Art. "-p. Dazu bildet er die Formen n^T; 'b. riD-irn 'b.

Im Art. pD I bemerkt er, hebr. inbr werde im Perf. und Part, mit

p-'bD, im Inf., Imp. und Fut. mit pD übersetzt (ebenso N. S. pc:).

19) Art. -inn.

20) Art. Tp''. L. gebraucht auch für die aramäischen Stamm-
formen die entsprechenden Benennungen der hebräischen Grammatik.

21) Art. nc:.
22) Art. T^:^. — Als Curiosum sei hier bemerkt, dass in Levy's

TargumWörterbuch der Artikel über n;"U3, Schlaf, fehlt.

23) Art. 12:730.

24) S. jedoch Art. nbn I.

25) Art. UJnn III.

26) Art. "lüN^: D'^n'ib ]''* ^^ n'^^" '^ D^nin73 CN-i bD •p^

n:^-' n^n-- ircbn cnuj n73u:n m^3 ci:i'nnn '^"n pi • • • inx iDwS-i

c?T73Tn ab:*"i ün^ n-i^xn r3D c-^::"! 'bn iir^n.

27) Art. DIN I und "crN: CIN ':i-nn73 n^-^N'n:: '-irn^:: mx bD

n"o::n '5-nn7:n '3 "173 in.

28) Art. IHN und bm I. Er bemerkt dazu: TO riTD '^^^

rrrT^ Nb 'd:nt.

29) Art.
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37) Art. p-:: I: r;brr'^ m'ciz mr-aan p-n-n? -;3 n-i . . . .

Vgl. Art. -HO II.

38) Art. arr.

39) Art. -pc. Vgl.Tischbi, Art. -jic: -»^Nrn --7:n7: bi" n^n z^^^'^zi..

40) S. Tischbi unter den genannten Wörtern.

41) Vgl. die Artikel '::N3, -5 I, "^7:5 I, N7:b-;, -jn, ^^dt, -»t,

ri" I, qp7, bnn I, q-Lcn I, ^in I, ino, r-u?: I, n:;' I, p^r I, r-p.

Vgl. auch Tischbi, Art. "2'^

.

42) Vgl. die Artikel CIN 11 (n7:-J< im st. constr. und mit

dem Besitzsuffix wird mit Nl"nN wiedergegeben), DIN, n^TN, mN
(^iN"i im Singular immer mit N-m: üb.), «"in I, b^:» I (bN.n immer

p-E , nur im Ausdruck üT bN"!:; mit b-'MS üb.) , 135 I (die Verba

dieser Wurzel mit Cipr, die Nomina mit -a:; üb.), nm 11 (rpb,

auf Menschen bezogen, mit ^m üb.), r"n, ,7;t III, pri (im Niphal

und Hiphil mit c:r üb.), bbn III, 2^:: II, •2r<r , Tr.iz I, m:, -.",

D": (nichtgöttliches Gesetz mit D172': üb.), d:~e, nbi: (ebenso

N-ip I), *pn. S. auch Tischbi, Art. snn. Nimm. Schor. ^^dt ("""-t,

nicht "i"'3T, für -i^T, Lev. 18, 22, s. dagegen Meth. Art. "is"). —
N. S. nnT (wo nicht Opfern gemeint ist, wie Gen. 31, 54, Num.

22, 40, I Kön. 1, 9, mit zzi übersetzt, sonst mit nm).
43) S. die Artikel -"wX II, -n II, prT, n:;-, y.u, rr:::.

44) S. die Art. thn, iqbN, -r- II, bm I, -i^-;, "nriT III, pbn I,

pn"i, "jpn. Vgl. Tischbi Art. '::t'c (ebenso N. S. "^rcn:), "np. Art.

b^rbü I lautet: a^^-inn r;b73 r;N:>:7:: Nb-:: -^b r!7:m7:r ^nn7:r; -i7:n

Q"'72a-nn73 -^r» riTtn "jü-.^d n"':ni a^rio n-'-imn r7:5in7:r: N-ip7:n bs b*::

nbyn nbsi nym n:TT m:T yErn bü:i s^irn nn: ;a"T,r?2 mb73 in
—::en -^n i^b r;bN '7nb7: d-^ihn tiiv't it^,! -^nEi 'ipm -;nm r;:"T

C'C—:;n -N'cjn -r-^rr —»rN3 nb^-innbi am pbnb •'b.

45) S. Art. -i7:n, ;'ba, n7;2, bi^ I, nbs I, -;l•^ n:y I, bnp.
— Art. ?]ü" I macht er darauf aufmerksam , dass während Esther

6 , 12 "icn mit :]-:::yn73 übersetzt ist, in Ps. 65, 14 umgekehrt

•fEnn"' die Uebers. von "iSl^^i ist.

46) S. Art. n-'n (cip7j nb72 r:-^i7:n n^^nrn rr-2 -c^-i), n-an II, ps.

47) S. Art. -nbw\, n^n (vgl. Tischbi, Art. -'=), b'j III, B=n II,

b-D, VN, "jn^N, C"iN, ^d:, pD II. S. noch Tischbi Art. ne3, wo er

auf die in der Einl. zum Methurgeman behauptete sprachliche Ver-

wandtschaft zwischen dem jerus. Targum und dem Lateinischen

verweist; ebenso Nimm. Schor. Art. 5n7; (C':c7: '72b'::i*,'^ msin^
m7:-ip73 nainn vz^'-\ "Tjjb Si"). S. auch Mas. Ham. p. 169, über V2:i2.

48) S. die Artikel "cjm , bnn, -^ht III, rci, ITN, "|n I, bnn,

mn, iTH, "•'n, "n, bt: III, -,7:-l: I, vr ,
-^^ II, crf, :n73 II,

na: II, air, Txr, nbr II, er I, nnE I, bsö, r:N, qcx IL Vgl.

noch Tischbi, Art. v^V

.

49) Er fasst die Gi'uppe in der Abbreviatur n"/:x zusammen.

S. die Artikel nnx, nas, nnN , rN I, ]::3, "f- I: "i^^ I> ^^^^ I,

nbn, ^t;, -,":3-, -st, qrr, -^n, n7:n I, L:7:n, non II, b-^ün I, ujt:,

n^ I, N7;3, -p, r:D, od II, qcD II, -^'3, -Ea, ois 11, riNb, i7:73,
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bb?: I, -n?:, r;:;o, r^o, no I, inrr^o, -ay Y, b-^E, -Di: I. :::\zjp,

"iri-O, rirtbo, "O I. mr II. Vgl. noch Tischbi, Art. ^3n, OID,

,Nn II, b-::, 'cz-::^., r,r-i, mn.
50) Zu den Psalmen s. die Art. T'T ,

'^':7 , Tr , m: , "i I,

"j:-! II; vgl. Tischbi, Art. N"!^"^. — Zu den Sprüchen: n^ , "itd,

noD, boD I, N^72, ^b?: II, rjr:, b^o III, :]bD, i:j'^ II, r^n II; vgl.

Tischbi, Art. ^3>32. — Zu Hiob s. die Art. "iDT, nCD, .1"172 II,

na: II, qa I; vgl. Tischbi Art. '^z'^ bs, ü-i-e.

51) Psahnen und Proverbien, s. die Art. av, 073!, vgl. Tischbi

Art. Da;. — Psalmen und Hiob, s. Art. N''73.

52) Den Ausdruck Nrn"i Nr-'n NcbN entnahm L. der Massora.

S. die Artikel NCN I, -im, 2Nr.
53) S. die Art. nOD. nns I.

54) S. die Art. b^o III, Tischbi Art. N^i:', ii5 IV.

55) S. die Art. xn* (genauer "^ec II), r^N II, "''n, m?,
nny II, nc II, no7: I, y^::-!, -|^n. — Zu den Ersten Propheten:

npn, ^n^ I, na: I, nr.: IV. Zu den Letzten Propheten : b:;2, -ny I,

nrn III; zu Ezechiel: n^n II, b^n III.

56) S. Art. -!::n (in Bezug auf Gen. 3, 18 und Hosea 10, 8);

bbn IV ("(T^; im Pent., Deut. 19, 5 und 20, 19, mit xb-^n über-

setzt, in den Proph. , I Kön. (3, 7 und Jes. 10, 15 mit T^bibn);

nbr I (wo aber der Unterschied zwischen c^br , Josua 1, 6, und

D'^bN, Deut, 31, 23, auf das Schwanken der Targumtexte zurück-

geführt wird, vgl. Tischbi Art. abt?); ycn (im Pent. y^n immer
mit Nn^-'n üb., in Proph. nicht durchaus); "Nn (Onk. übersetzt

n:Nri mit i<n:N:ri, also hörbarem n, wie im Hebr., während in den

Proph., auch Ha'giogr., i^rm. ohne Aleph. geschrieben wird). Der
in Nimm. Schor. Art. T^r bemerkte Unterschied zw. Onk. und Jon.

in der Uebersetzung von -yn (Exod. 9, 19, Jes. 10, 31) soll die

Verschiedenheit in der Erklärung des Wortes au den betreffenden

Stellen begründen.

57) S. Art. -bE-^5 (mit diesem Worte übers, das Psalmen-

targum, 57, 1 u. 142. 1, das hebr. n^y?:, während Onk. dafür Nn'-iy73

hat); pi: I (diese Wurzel dient im Targuui des Pent. und auch

der Propheten, um r:.:, wo es eine Bedeutung zum Schlimmen hat,

zu übersetzen , während das Targ. der Hag. dafür a-p anwendet)

;

•cz II (in Bezug auf Deut. 21, 20 und Prov. 22, 20 f.); s. auch

T. yny (dieses Verbum, für hebr. rX'^^'p, wird in Pent. und Proph.,

riN wird in den Hag. angewendet; vgl. auch Meth. mr).
58) S. Art. TN (in Bezug auf Richter 5, 28 und Prov, 7, 6);

--n (für dieses hebr. Wort hat Targ. der Propheten t^t, das der

Hag. Nm":2'w); m^ (in Bez. auf Jes. 12, 4 und mn in den

Psalmen) ; T'cz (in Bez. auf Richter 5 , 4 und Ps. 68, 9) ; "jüc I

("i^ji:: in Hiob anders übers, als in Sacharja).

59) S. Art. "cm (in den Abschnitten von Simson und Jonathan,

Richter 14 und I Sam. 14, findet sich die sonst nur in dem Targ.

der Hag. gebräuchliche Schreibunor N'^rai" für Houitr) : nr (dieses
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Wort wird Richter 7 mit dem gleiclilautenden aramäischen Worte,

I Kön, 17 mit N:?:, Gen. 24 mit Nnbip übersetzt); ~r (in Ezechiel

16 und im Hohenliede wird hebr. n*""^ auf verschiedene Weise

übersetzt); N?:" (c^T in Richter 17 f. mit ^^ü~, sonst mit N'rob:^

oder ',n72 übers.). Im Art. ^^"^ bemerkt L. die von der sonstigen

Uebers. des Verbums -^i:^ abweichende Wiedergabe von B"''^ri "!^t,

Arnos 4, 13).

60) Ueber das Schwanken zwischen c und c s. Art. ":b3,

'^'ijn, lb", nbp , in^ir I. Sonstiges in den Artikeln "Nn , o:::,

lO', q;:, Dbr I (vgl. Tischbi nbvs).

61) S. Art. ^2:; II, -,";, c^-, nn, '::iz-, Vri, --j:.

62) Zu Onkelos s. Art. per, p'lJn, rnD, pD, "jt^s I, -in: I,

bü2 IV, p-::, wX7:o II, rrrj III, nrDC-:, nss II, ns'^ HI, -i-^-^u. Zum
jerusalemischen Targum: ixVrN, r|~1N

,
prsN, "'") '^"!~~- P":",

bD V, no IV, bs III. -nrs:.

63) S. die Art.: r-N II, y. I, Nrbn. -n; III. p- II, "jr: II,

y::- II, t-!N^. p-i\ p3, n-a V, Nb": III, -ix:. ;]"C, -o II, p-r,

r;:? II, bc2 II, bcp, -pp VI, •:;-:;p, rrp. nnno.
64) Zu dem Psalmentargum s. die Artikel: p:N, "lON III,

-mroN, -):;-i5. -5t I, "iüt ("i"t), mr;, 31:-, -nr, -ns II, n?:, y: I,

po I, "DS, "2 I (rr-:), sa*?, ii:i2Xä 11. Zum Targum der Sprüche:

*nan VI, -jiri, -itn III, priis, mD, 173, —w:2 II, qcr. C3-2 I,

bo III, bsir, bpir, n:p, ""i. Zu dem Hiobtargum: pnicf«, rbcsx,

65) Zu Ruth: p-,;: I. Zu Echa: -;-; IL ZuKoheleth: -pira.

Zu Esther: ripbwS (-^yjr-:), "nc-i, dil:, rty?: IL

66) S. Art. )?; II (die Schreibung ",X72 für ^'C, wer, sei un-

richtig); bn: n (Nbia; statt Nb-z: unrichtig); |::d I (pD st. "|^c

unrichtig); nn^C ("n^' für Ti^C dursten unrichtig): T I ("n^'-n
oder -ir;T"ir statt jr;";")r, "--nn unr.).

67) Zum Pentateuch (Onkelos) s. Art. c-iD L r!::b, -IJE, r2"w\

Zum Prophetentargum : xbr;. c~:: I. bC""'. 2"i". rrc I, bb^. -n::,

:;üa*«25, ;ny;a 11. Zum Psalmentargum :
""3"!. n-p I, r;n*ü; I. Zum

Targum der Sprüche: bbr. ~z III. -n; III (vgl. Levy II, 134b).

Zum Hiobtargum: -ibpzON, ijir":p . Zu Echa: bpbp IL

68) S. Art. y- zu ':k- Prov. 24 , 2 , wo in der That "^:Nn

die richtige Lesung, s. Levy II, 396 b. — 30 III, zu Prov. 2, 7,

vgl. Levy L 83 b. — -p^r I, zu Prov. 7, 6, vgl. Levy II, 563 b.

69) S. Art. 31- II (statt N3T!b, I Kön. 14, 28, 1. N3T;b. die-

selbe Correctur hat Levy I. 164b, ohne Levita zu nennen). —
10"i (zu Esther 1, 6 berichtet er, für *,""t:;i gebe es die Lesart

"pTias , die vielleicht zu ""'"w3 zu verbessern sei, „Balken" ; auch

diese Correctur hat Levy, ohne L. zu nennen). — br* I (zu Esther

1, 2 1. "i'nb- st. "^bnr). — n-in IV (für "j-z-^i' '-^Tin, Jer. zu Deut.

18, 10, 14, ist viell. y:^^i' ^i;r>a zu lesen). — ";b3 (st. b33, Gen.

25, 25, L •b33, was ein Adjectiv nach dem Muster von "ib;:; sein

kann). — 1372 (Prov. 19, 14 1. N-i072rN st. N-i37:nN , s. dagegen
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Levy II, 36 b). — qo V (Hiob 41, 16 1. rT^s^^D72 st. -^'dO'o, s.

Levy II, 53 b). — -^E I (st. ^"zz, Prov. 8 , 34 , 1. -b-E, s. Levy

II, 264 a). — yz I (st. V2:e, Jer. 36, 23, 1. yiz^:iz , s. Levy

II, 282b). — V^ (s^- :T^2:^i:n, Prov. 2, 4, 1. n-'-'iEan , s. Levy

I, 108 a und II, 321b). — rT3'i3 (st. VTn'JJ, Ezecli. 28, 13, 1. -p^Tn^D).

— pn':3 II (st. VP=i">22> Ezech. 17, 6, 1. 'pwa^, s. Levy II, 451b).

70) S. Tischbi Art. dtd (a'''i72iN •^ny7:">ri, dass yJ^^ Hiob 3, 1

mit a-^TCi übersetzt sei: Nbn mp-^n^a rnsnoi: nanrin 'n\::sn tnt
i^nnn iN">r CTS^Tmii-^ü itss ^tini p'i TNit?:). Ebendaselbst be-

richtet L. über zwei andere apokryphe Targumvai'ianten : )"'i;:3np7:T,

Uebers. von a-'ui'iEn, Arnos 6, 5, und N::e-iy73, Uebers. von trnym?:

Ruth 3, 2. Im Methurgeman erwähnt L. bloss die letzte der drei

erwähnten Varianten, im Art. v\izx. Ueber n"'7D s. Zunz, Die

synagogale Poesie des Mittelalters, S. 368.

71) S. Meth. n7:n I, zu Ps. 130, 4, wo N-nn mit '73nrn

übersetzt ist (^Tsnnn bbis ",72 b^nn Ni^n p'73b D:i"in;zj r^b^^5 r!73"'m

ns-n n^n ibNs). — inrt-io. zu Prov. 12, 19, wo My"':i'-iN in mit

nn'nro72 Nnnob übersetzt ist (tri N-np n^n"^ ^b r!^<-l; "'S ">nr:7:n

-"1 1733). — mx zu Ps. 50, 23:' nci wird mit 'ni:-»T jN72t über-

setzt, als ob das Textwort acT gelesen wäre, von D73*a verwüsten.

— Vgl. auch Nimm. Schor. Art. y-i> (zu Ri. 21, 6 y-ia: für ""i:i:),

rtS"" (zu Jes. 51, 23 '71:17: für "^lars), Sno (zu Sachar. 14, 5 arpr
für nrD3i). — In Nimm. Schor. Art. "^ün wundert er sich über

Raschi,'d'er "^'lin?:, Ps. 88, 19, so erklärt, als ob es -dn73 hiesse.

72) S. Art. büN, zu Gen. 50, 11; "ir::, zu Gen. 25, 27 (vgL

Meth. ^--«r, 'Tiü); bpi:, zu II Kön. 4, 42; T":^-^,, zu Jes. 51, 17; bbp,

zu Ez. 21, 26; z'^^, zu Ez. 16, 4; p;an, zu Ps. 68, 32; qbs, zu

Ps. 74 , 6. — Im Art. y^n erkl. L. nicht zu wissen , was im

Targum zu '^"»zjn':, Ps. 88, 19, unter 'yc^r, zu verstehen sei. — Im
Art. p"ir wundert er sich darüber, dass im Onk. zu Lev. 26. 8

iDTii mit einem andern Verbum übersetzt ist, als icnm.

73) S. Art. Nrji, zu Deut. 23, 2; n:, zu Exod. 15, 8; Tiy,

zu Gen. 15, 2. — ybs, zu Ri. 16, 16; -lON , zu Ez. 20, 37; 53,

zu Ez. 25, 7; bN3, zu Arnos 6, 8; in^, zu II Kön. 4, 35; "iiD, zu

Jes. 29, 3; n^b, zu Hosea 13, 5; ü5', zu Jer. 17, 1; nny, zu I Kön.

17, 4. — «m:, zu Hiob 21, 17: niri, zu Ps. 50, 18; U3-C, zu Echa 3, 9.

Zu VII.

1) S. Ginsburg, Einleitung zu seiner Ausgabe des Mas.

Hamas. S. 44— 63. G. Schnedermann, Die Controverse des

Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen, 1879.

2) Die ersten fünf Capitel beginnen: ")nn7:n in^bN ^DIN,

DT13 Y' -in-' Nb , DU) TN NUJD Nb , "nDTn -IIDT , nN73 •\'^'2.^D -I3D

n'N'n:". Die letzten fünf Capitel beginnen alle mit xb.

3) Tnann n^n i:2n t^bi onDio ^27: xbi ^nbnp D^nEO ^o^:

'mrirn riniN n-ia:3D y^^: 'nT\-Dzr^ mxb -rbsN riDUjn.

4) Ende der 3. Einleitung, S. 141.
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5) Ib. S. 142.

6) I. Abschn., 1. Cap. (S. 146) by j-'m-i?: a'Nb72nu; ""'b?^ bs

D" CNb^in by •j-'m-i?: j-'-ionn^UDi v'^onn rx y.vz an n'^ionn

Q-^Nb7:r: tn OTi^a.

7) I. 2 (147 f.).

8) I, 5 (156).

9) I, 7 (165 f.).

10) I, 10 (175 f.).

11) II, 1 (182—195).

12) II, 1 (182—191).

13) II, 2 (195 f.).

14) II, 7 (222 f.).

15) II, 8 (227 f.).

16) II, 10 (235).

17) Frensdorf in Frankeis Monatsschrift XII, 102.

18) Die Form n^x wird bei Levita mit der masor. Angabe
eingeleitet, dass das "Wort zweimal bei Sakef mit Kamez gesprochen

werde (Jes. 57, 1, Micha 4. 9), dann folgen die übrigen Stellen,

an denen das Wort vorkömmt , Hiob 30 , 2 mit der Bemerkung
versehen, dass nur hier inx den Ton auf penultima habe. Bei

Buxtorf stehen sämmtliche Stellen mit der Pausalform inN am
Ende der Reihe. — Die Wortform "inxT bietet L. die Gelegenheit

zur masoretischen Bemerkung, dass sie mit Si:?2 verbunden zweimal

vorkomme (Jei*. 25, 35 und Amos 2, 14); er stellt also diese beiden

Stellen an's Ende der Reihe. — Vom Participium Kai verzeichnet

er zunächst die beiden Fälle, in denen es plene (nnN) geschrieben

ist, Hiob 31, 19 und Prov. 31. 6: Buxtorf bringt die letztere Stelle

besonders als einziges Beispiel für das Part, mit vorangehendem b.

Dann folgen bei L. mit der Einleitung cnon 'iNOi die übrigen

Beispiele des Participiums. in der Reihenfolge der einzelnen Formen,

wie bei B., doch ohne besondere Ueberschriften. — Für Infin. "bN,

der nur in Verbindung mit 'piaNr vorkömmt, verweist L. auf die

letztere Wortform. Dann folgen die suffigirten Formen des Inf.

constr., in derselben Folge wie bei B., aber ohne Sonderung durch

Ueberschriften; zu '^13^ , Deut. 28, 22, die Bemerkung "j-im Nr:r,
um es von t^niN im selben Cap. v. 20 zu unterscheiden. Im
Futurum Kai wird "inX"' von "i^N"' , nnjin von üNn gesondert

und zu jeder der Formen die Zahl der Stellen angegeben. Auch
bei den Formen des Piel und Hiphil wii'd meist zur Ueberschrift

die Zahl angegeben, also '-^ inxb, ':; nn^bi . . ., 'n mnN"'i u. s. w.

19) So z. B. schlifesst der Artikel a"':iN mit dem Verzeichnisse

:

'n yoTa 'n ']"'b;ar!b 'wN mEi:-i73 "':3n -pbn n-'snN ba rjosoNm
jnb m72-npn mb72r: !-;:n72a '?2m nDob'^i: 'n n-^p-' 'n 'n mnb.
Mit dem Ausdruck ri:n72 benennt Levita das Verzeichniss der zu

einer Wortform gehörenden Stellen.

20) S. z. B. Artikel tti^N, der aus folgenden Angaben besteht:

„Dieses Wort kömmt im Pentateuch 9 Mal in defecter Schreibung
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vor (folgen die Stellen), aucli in der ganzen übrigen heiligen Schrift

ist das Wort defect, mit Ausnahme von drei Stellen, wo es plene

geschrieben ist (rnriN, Richter 2, 10, 11 Chron. 30, 19, Psalm

49, 20). Die erwähnten Stellen mit defecter Schreibung sind unter

den Wurzeln nro und i:ip angeführt, ferner sind es folgende (An-

gabe der Stellen). Die Wortform T^nisNb ist immer defect ge-

schrieben ; zwei Stelleu sind unter den 9 Pentateuchstellen mit de-

fecter Schreibung von -iT^N angegeben, die übrigen findet man
unter dem Niphal von r^"^ angegeben.

21) In der Einl. zum Sichronoth macht er ebenfalls darauf

aufmerksam, dass er die Doppelzählung der drei genannten Bücher

und die Eintheilung in nummerirte Capitel den Christen entlehnt habe.

22) W. Wicke s, Hebrew Prose Accents
,

p. XIV (Nothing

is to be learned from El. Levita's "2^X2 '^''S).

23) Zu Anf. des 2. Cap. bemerkt er, dass er die Accente mit

den bei ,seinen Landsleuten, den Deutschen" gebräuchlichen Namen
benennen wolle. Am Ende des ersten Cap. erwähnt er, dass die

deutschen Juden nur sieben dienende Accentzeichen kennen, während
die italienischen Juden (z^inb) deren zehn haben.

Zu YIII.

1) Mit der Schlussbemerkung: t^^?: "j^i^i L]"^7:DnrT bN -i73iNn

zv^~ ^b. Ebenso T. bz: II, mit der Schlussbemerkung : p^O ""'NT

-pyT' Nb i2:ni r\- br tnbnp^i -^bynbi D"'733nb um; i^v^.

2) Norzi zu Jerem. 49, 3 nimmt an, dass die citirte Massora

sich nicht auf ri:;:L:r>rn!T! beziehe, das zweifelsohne mit c zu

schreiben sei. sondern auf das vorhergehende ;i:^£0

.

3) S. Norzi z. St.

4) Levita knüpft daran die Frage, wozu Kimchi ausser diesem

Beispiele für br noch Esther 5, 13: -^b rrio n::"'N --"bs: anführe.

Offenbar wollte aber Kimchi ein Beispiel für unverbundenes br und
eines für durch Makkeph mit dem nachfolgenden Worte verbundenes

und mit kurzem Kamez und ohne Accent zu lesendes bs citiren. —
Zu -^nrr/jb im selben Verse Prov. 16, 4 bemerkt L. "(N. S. r\:v):

rr.-jiz ^-lNi:7: Nbi ^"jbn mnnc br ^ibNcri.

5) Dazu die Bemerkung: ^-^rND in -Qi^n bN inrn-: ",::tt'2 "pn

•J-'Z \::-iC pi'Jra nr* -^ndn. Doch findet sich zur Wurzel riD
keine Glosse.

6) S. Abr. Ibn Esra als Grammatiker, S. 127, Anm. 6.

7) ü^:-c70 -js^cb -!N72 c^-ii:p ü^p-CD pao ^zh n-^'nco nwbuim
Dr;"i725?L:3 cn.

Nachtrag. Zur Vervollständigung des IV. Capitels: „Zur

hebräischen Grammatik" sei hier noch auf die oben (S. 241) in der

ersten Anmerkung angeführte Abhandlung J. Levi's hingewiesen,

welche ich erhielt, als die gegenwärtige Arbeit längst in den Händen
der Redaction dieser Zeitschrift war, und die darum nicht berück-

sichtigt werden konnte.
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Die Mansehra Version der Felsenedicte Asoka's.

Von

a. Bühler.

Torbemerkungen.

I. Die Materialien.

Für die nachstehende Ausgabe der Mansehra Version der

Felsenedicte Asoka's standen mir ausser Bui'gess' in den Vorbem. I

zur Ausgabe der Shähbäzgarhi Version erwähntem Abklatsche eine

Photographie von Edict I—VIII und das Facsimile zu Gebote, das

Sir A. Cunningham nach einem Abdrucke auf zerstampftem Papier

(paper-pulp-cast) hat anfertigen lassen und das von Senart im
Journal Asiatique VIII'"*' Serie, tome XII. p. 330 reproducirt ist.

Die letzteren Materialien verdanke ich der Güte Sir A. Cunning-

ham's. Dieselben sind aber nur hie und da verglichen, weil der

vortreffliche Abklatsch es möglich machte, die bedeutend verkleiner-

ten Aufnahmen, welche nur die Vorderansicht der Inschrift geben

und theilweise unvollständig sind, bei Seite zu lassen.

Was Dr. Burgess' Abklatsch betrifft, so sind Edicte I—VIII,

welche auf dem kleineren geglätteten Felsen sich finden ^) , in vier

Stücken aufgenommen. Dieselben enthalten 1) Z. 1— 12 ; 2) Z. 10—25

;

3) Z. 22—36; 4) Z. 34—37. Die Zeichen sind so tief in das

Papier eingedrückt, dass sie auf der Rückseite ^/g bis '/4 Centimeter

hoch hervorstehen. Obschon, wie Senart in seiner Beschreibung des

Steines bemerkt und seine Reproduction des Cunningham'schen

Facsimiles deutlich zeigt, die obere Hälfte des Steines sehr gelitten

hat, so sind die Risse und Abschürfungen doch meist viel flacher

als die Buchstaben, welche sehr tief eingemeisselt sind. Es ist

desshalb häufig möglich , da wo die Vorderseite des Abklatsches

nur eine Menge von verworrenen Strichen und Rissen zeigt, auf

der Rückseite die eigentlichen Zeichen mit Sicherheit zu erkennen.

Dass dem so ist, verdanken wir lediglich Burgess' sorgfältiger Arbeit.

1) Eine Beschreibung der beiden Steine , auf welchen die Version ein-

gravirt ist, findet sich in Senart's Artikel im Jour. As. XI, p. 508—510.

Bd. XLIII. 18
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Wie sorgfältig dieser Theil des Abklatsches gemacht ist, beweist

am besten die Thatsache , dass ich in der Rückseite des Papieres

ein erbsengrosses Steinchen fest eingedrückt fand.

Bei dem zweiten Theile, den Edicten IX—XI, welche sich auf

der ungeglätteten Vorderseite des zweiten Felsens finden , liegt die

Sache nicht so günstig. Nach dem Abklatsche zu urtheilen , sind

die Buchstaben weniger tief eingemeisselt, die einzelnen Striche da-

gegen ungewöhnlich breit. Die Rückseite des Papieres hilft desshalb

wenig. Es kommt noch hinzu, dass dieses nicht von derselben Grüte

ist wie das für die übrigen Theile gebrauchte. Wie Burgess mir

mittheilt, war ihm die beste Qualität, das in Näsik verfertigte

Papier, ausgegangen, als er an diesen Theil seiner Arbeit kam.

Die Edicte IX—XI sind in drei Stücken aufgenommen, welche

1) Z. 1— 5, 2) Z. 3—10, 3) Z. 9—14 enthalten. Von dem ersten

Stücke sowie von einem Theile des dritten sind je zwei Copien ge-

macht, weil in Folge der Rauhheit des Steines das Papier bei dem
ersten Versuche an mehreren Stellen zerrissen ist. Das Papier der

ersten beiden Stücke ist etwas zu kurz gewesen und es fehlen an

den Enden von Z. 6—12 je drei bis fünf Buchstaben. Dass die

Enden, nicht die Anfänge der Zeilen verstümmelt sind, schliesse ich

aus dem Umstände , dass auf einer Copie des ersten Stückes das

Ende von Z. 5 fehlt, während es auf der anderen mit Ausnahme
eines Buchstabens erhalten ist. Unglücklicher Weise fehlt an den

Enden derselben Zeilen auf dem Cunningham'schen Facsimile noch

bedeutend mehr. So kann man auf letzterem am Ende von Z. 5

nur pi . na pi erkennen und es ist nur noch Raum für etwa drei

Zeichen. Burgess' Abklatsch hat dagegen noch acht deutliche und
ein undeutliches Zeichen. Ebenso hat das Facsimile am Ende von

Z. 6 niv . tasi, va puna und Spuren von iina, während der Ab-

klatsch ausserdem ima kesJiamifi e Jii deutlich zeigt und noch

zwei undeutliche Zeichen bietet. Wahrscheinlich ist der Zustand

des Steines an dieser Stelle so schlecht , dass es aussieht , als ob

er unbeschrieben wäre. Ein neuer Abklatsch wird indess vielleicht

die wenigen fehlenden Zeichen noch erkennen lassen.

Der dritte Theil, Edict XII, welcher auf der Rückseite des

zweiten Felsens steht, ist in zwei Stücken aufgenommen, die 1) Z. 1—

7

und 2) Z. 7—9 enthalten. Das benutzte Papier ist viel besser und
die Zeichen stehen auf der Rückseite, wie bei dem ersten Theile,

in hohem Relief hervor, so dass man die auf der Vorderseite ent-

stellten dort meist sehr gut erkennen kann.

II. Das nördliche Alphabet.
Die Schrift der Mansehra Version bestätigt, ich wiederhole

dies, die Richtigkeit der Deutung der in den Vorbem. IT, 3— 5 zur

Shäh. Vers, erwähnten Zeichen für tha, f.Iia und sta, sowie das Vor-

kommen mancher Abnormitäten, die sich hie und da in der Shäh-

bäzgarhi Inschrift finden. Sie bietet ausserdem aber auch manches
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Neue , das in der andern Version nicht erscheint. Die wichtigsten

Eigenthümlichkeiten sind folgende.

1) Die palatale Media ja zeigt mehrfach die horizontale Basis,

die sich so oft auf den Münzen findet, besonders in raja, siehe

Noten zu Ed. IH, Z. 9, Ed. IV, Z. 16, Ed. V, Z. 19, Ed. VIII,

Z. 35, Ed. XII, Z. 1. Wahrscheinlich gehört hieher auch praja
Ed. V, Z. 24, obschon an letzterer Stelle der Horizontalstrich wie

ein ?t-Strich aussieht.

2) Die linguale Tenuis , ta , wird drei Mal in nivate Ed. IX,

Z. 8, in dem ersten ki'ti Ed. X, Z. 9, in vajjufa Ed. V, Z. 25, durch
"

einen Verticalstrich mit einem Horizontalstriche links 7 bezeichnet,

und einmal in samyasainpatipati Ed. IX, Z. 4 steht der linksseitige

Strich schräg, 7 • Die in den Vorbemerkungen zu der Sh. V. II, 2

notirte Form, in welcher links vom Verticalstriche zwei Horizontal-

striche stehen , findet sich drei Mal in nivutasi Ed. IX, Z. 6 , in

dem zweiten hiti Ed. X, Z. 9, und in vaputa Ed. XII, Z. 8,

3) Die dentale Media aspirata, dlia, sieht einige Male z. B. in

dhrainadipi, Ed. I, Z. 1 wie 1 aus.

4) Der dentale Nasal sieht häufig besonders in der Verbindung

ne J dem da sehr ähnlich und unterscheidet sich von diesem nur
durch die grössere Länge des Verticalstriches. Ein Mal in anani
Ed. VIII, Z. 34 ist der obere Theil des Buchstabens beinahe wage-
recht gelegt und der Verticalstrich in der Mitte gebogen, ganz wie

in einem Falle in der Shähbäzgarhi Version, siehe die Note zu Sh,

Ed. XIII, Z. 12.

5) Das Zeichen für den dentalen Zischlaut sa zeigt mitunter

einen ungeheuren Kopf mit einem winzigen Verticalstriche und ein

Mal in grabhagarasi Ed. VI, Z. 27 ist letzterer ganz weggelassen, so

dass die Form p ist. Die in der Vorbemerkung II, 7 zur Shäh-

bäzgarhi Version aufgeführte Nebenform kommt auch hier in den
Wörtern vrachasi , vinitasi und uyanasi Ed. VI, Z. 27 vor und
die in den Noten zu Sh. Ed. XIII, Z. 11 abgebildete noch stärkere

Variante findet sich zwei Mal in sagram {svargavi) Ed. VI, Z. 31

und im letzten Zeichen von pravasasi Ed. IX, Z. 2. Da diese

Zeichen, welche wie abnorme Formen von sa aussehen, nur in

solchen Wörtern vorkommen, wo ursprünglich sv oder sm stand,

so ist es nicht unmöglich, dass sie mehr als einfache Varianten

dieses Buchstabens sind. Falls sie eine Gruppe darstellen sollten,

so könnte dies nur sp sein.

6) Der Anusvära wird viel häufiger als in der Shähbäzgarhi

Inschrift durch einen geraden Strich ausgedrückt, der gewöhnlich

an den Fuss des Verticalstriches gesetzt und meist durch diesen

in zwei gleiche Hälften getheilt wird. In einigen Fällen, z. B. in

so.gram ^ Ed. VI, Z. 31, steht die Linie links vom Verticalstriche
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und ist dann von einem ?f-Striche nicht zu unterscheiden. Falls

der Verticalstrich unten noch ein Anhängsel hat, so wird die Linie

des Anusvära meist über dieses gesetzt. So finden wir "^ in

afhram Ed. IX, Z. 7. Doch kommt auch das Gegentheil vor z. B.

in {etat/e) vam d. Ed. III, Z. 10. Ganz abnorm ist '^ yam in

iyam Ed. IV, Z. 18 Ende.

7) Das ra in Verbindung mit andern Consonanten wird in den

meisten Fällen durch eine rechts angehängte Curve ausgedrückt.

Indess kommen auch alle die andern in der Vorbemerkung II, 9

zur Sh. V, erwähnten Formen vor. Der Mansehra Inschrift eigen-

thümlich ist die Bezeichnung des ra durch einen ziemlich hoch an-

gesetzten Horizontalstrich z. B. in T vi-a, in savratra Ed. V, Z. 25

und in savreshu Ed. V, Z. 24.

8) Die Mansehra Version bietet folgende Consonantengruppen,

welche in der Sh. V. nicht vorkommen, bliya in hravianihhyeshu

Ed. V, Z. 23, inya in samyasainpappati Ed. IX, Z. 4 und viel-

leicht in demselben AVorte Ed. XI , Z. 12, rta in hartabliiJxare

Ed. V, Z. 24, vra in salavrmihi Ed. XII, Z. 2 und sjja in spasuna

Ed. V, Z. 24, spamikena Ed.' IX, Z. 5 und Ed. XI, Z. 13. lieber

das Zeichen, welches an den letzten drei Stellen vorkommt, ist

oben in den Noten zu der Sha. V., Ed. V, Z. 18 gesprochen.

III.

Senart's Bearbeitung der Mansehra Version im Journal Asiatique

VIII™« Serie, tome XI, p. 511 tf. und XII, p. 311 ff. ist sorgfältig

verglichen und in den Noten sind die Gründe für manche der sehr

zahlreichen Abweichungen meines Textes gegeben. Mit den ihm
zu Gebote stehenden Mitteln hat mein verehrter Freund geleistet,

was zu leisten möglich war. Ja, ich glaube nicht, dass ich mit

dem Cunningham'schen Facsimile so viel herausgebracht hätte wie er.

Meine Ansichten über die sehr interessante Sprache der beiden

nördlichen Versionen der Edicte werde ich später in dem Abschnitte

über die in Asoka's Inschriften vorkommenden Dialecte ausführlich

darlegen. Die Devanägari-Umschrift giebt vorläufig wieder diejenigen

Formen der Wörter, welche meiner Meinung nach wirklich aus-

gesprochen wurden. In der lateinischen Umschrift bediene ich mich

der runden Klammern, welche eine geringe Beschädigung d(!S Zeichens

andeuten, nicht, weil es in dieser Version nur wenige auf der Vorder-

seite ganz unbeschädigte Zeichen giebt.

Edict I.

Ay[i] dhra[ma]dipi [de]vana [prijyena [Pri]yadra[öi]na ra . na

.ikhapita[:] hi[da] no kichi jiv[e] arabhi[t.] pra[yu]- [1] [ho]taviye[;J

no pi cha sama[Ja] kataviya[.] IJahuka hi [dosh. samajasa deva]-

nam [pri]ye Friya[drasi ra]ja .kha.[.] Asti pi chu [2] [e]katiya sa-
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maja sa[dh]uma[ta] devana priyasa [Pri]yadrasi[ne] rajine[.] Pura

malia[nasa]si [devana] pri . sa Pri . . sisa ra- [3] jine anudiva . bahuui

prariaäa[tasa]hasrani a[ra] . isu supa[th]raye [.] Se [i . ni] . . ayi

dhrama[dipi li]klii[ta] ta[daj ti[ni] ye . pranani a . bhi . ti du[v]e
//

maju-[4] ra eke m[r]ige[.] Se [pi cliu] mrige no dhi'uvam[.] [EtaDi]

jdI chu [tini pranani] pacha no arabhi . . [.]

ff^ 'fr M^ f^% "^TTf^^fn] -JT^hj ftfif^^[i] 'fr f^ ^ ^*T^

^Z1^^^ [\] ^W^ ff ^^ ^^3T^ ^'t fr?^ flT^T^ T^

^ Tl^jf^ N^l "^^ >^^f^f^ f^f^fT cT^ fTTfT ^f^]

'fr ^^[i] xrfTf% T^ ^ ffTf^ TTTfrf% xj^ 'fr ^?rTtiT['3if7T li]

Anmerkungen.
Z. 1. Die zweite Silbe von at/i dhrama ist nicht ganz sicher.

Möglicher "Weise ist ayo die richtige Lesart. Die scheinbare Fort-

setzung des Vocalstriches oberhalb des linken Schenkels von ya ist

nicht so tief und so regelmässig wie der Strich unterhalb desselben.

Dieselbe kann sehr wohl zufällig sein, zumal da sich an derselben

Seite des Buchstabens noch andere Risse finden. Die ?r^-Striche

an den folgenden Wörtern sowie an Priyadrasina sind recht deut-

lich. Von der vierten Silbe des letzteren Wortes ist nur die rechte

Hälfte auf der Rückseite deutlich.

Z. 2. Die Wörter doslia samajasa sind sehr undeutlich.

Z. 3. Die Endsilbe des ersten Pnyadrasine ist zweifelhaft

und kann sa gewesen sein.

Z. 4. Das dritte Zeichen von supatliraye scheint, wäe stets

in dem Worte athra, tha mit einer Curve rechts gewesen zu sein.

Es ist aber nur- der rechte Theil des Horizontalstriches und der

ra-Stiich deutlich. I .ni i.st nicht sicher, es kann auch a .na
d. h. adliuna gewesen sein.

Z. 5. Der ra- Strich der er.sten Silbe des ersten nrrige ist

nicht ganz sicher. Das zweite Mal ist die Silbe deutlich \j/, wobei

der Horizontalstrich links überflüssicr ist.
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Ediet II.

Sa . tra . jitasi devana priya[sa Priyajdrasisa rajine ye cha amta
a[tlia] [5] [Choda] Pa[m]diya Satiya[putr .] Keralaputr[a] . bapani

. tiyo[ke] nama Yona . . ye cha . sa samamta raja . . vi'atra

. . . priyasa Priya[dra]sisa rajine [6] [duv]e [ !| ] chikisa kata manu-
sachi[kisa cha] pasuchikisa cha[.] Osha[dhi]ni manu . . ka[ni cha]

pa . . ka[ni cha ya]tra yatra na . . vratra harapi[ta cha] ropapi[ta

cha. 7] [Eva]meva mulani cha phalani cha atra atra nasti . . tra

harapita cha ro[papi]ta cha[.] Ma[geshu] ru[chha] . . . pita . [ku]

tani [pa]tibhogaye pasum[a]nusana [. 8]

^^ [m] ^^ ^f^^ ^ffT^5^ ^T^g^ jrrj^trfiir f^jfTT^^ 'TJT

^^[t:^] ^ ^ [tt]^ [^f?i^^^j ^^rT T^[%l [^i^^ [^^]

vr^ -^[fm ^J^ fTf^fi ^ fS^Uii ^[i^J ^l^'^^ ^^rf% ^

1^ [II ^j

Anmerkungen.

Z. 5. Das letzte Zeichen von devana ist auf der Rückseite

des Abklatsches deutlich, ebenso wie das erste von atha.

Z. 6. Der Anusvära von Pamdiya (Senart Padiya) ist zweifel-

haft. Das zweite Zeichen von Kerala^^ ist auf der Rückseite des

Abklatsches deutlich ein schlankes ra, nicht ein breites ta, und das

letzte von . bapani ist 7^. Vor Yona steht U nama (Senart

cha). In dem ersteren Zeichen ist das Häkchen unten verkehrt

angesetzt.

Z. 7. Das zweite Zeichen des ersten yatra ist auf der Rück-

seite des Abklatsches ganz unzweifelhaft.

Z. 8. Der Vocal der dritten Silbe von pasuvianusana ist

auf der Rückseite deutlich j- Das ina ist dagegen nicht rein

und könnte rnu gewesen sein.
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Edict III.

[Dejvana priye [PJriyadrasi [rajja eva aha[:] duva[da]savasha-

bhisetena me ayam [a]napayi[t]e [:] savratra vijitasi [me] . ta raju

.

[prajdesike . chashu pam[chashu] ///'// vasheshu [9] anusamyanam
nikrama[m]tu etaye vam athraye imaye dhramanusastiy[e] ya . ain

anaye pi kramane [:] sa. matapi . shu susru[sha] [mi]trasamstuta-[10]

natikanam cha bra[ma]nasramananam sadhu dane pranana a . rabhe

sadhu apa[va]yata apabhafla[ta] sadhu[.] Parisha pi cha yutani

gananasi [anajpayisati hetu[te] cha viya . [11] nate cha[.]

^^ f3?^ f^^^ T^ im ^f [i] ^^^ir^^rf^%^^ ^ ^
^l!r^f^%[lj ^T^ f%f^fTf% ^ ["^JfT Tlf^l 1T^% l^j^^

T?^^ M ^"^^ [e] ^^^ f%^^H TJfT^ ^ ^^ ^^^ ^^-
f^ ^[^] ^TIJ^ fxT ^^% [|| 5^[^j ^Trrf^[H]-5 W^^ fW^T^-

UfTT fH^ ^ f^M [<^^] ^% ^ [II]

Anmerkungen.
Z. 9. Das letzte Zeichen von devana ist deutlich und das

zweite von raja ist X • Hinter aha zeigt der Abklatsch kein ti\

die folgende Silbe du ist nur sehr wenig entfernt und kein

Raum für ein anderes Zeichen vorhanden. Das dritte Zeichen von
duvadasabhisetena ist nicht ganz deutlich. Es scheint da gewesen
zu sein. Doch ist es nicht unmöglich, dass ein etwas abnormes
ra da gestanden hat. Das sechste Zeichen ist deutlich se. Das
vierte Zeichen von anapayite steht über der Zeile und ist etwas

abnorm.

Z. 10. Der Anusvära von nihramamtu ist sehr wahrscheinlich,

aber nicht ganz sicher. Die ersten beiden Zeichen von etaye vam

athraye sind %, f, was von rechtswegen etru gelesen werden sollte.

Ich halte indessen den kleinen Horizontalstrich für zufällig. Der
Haken am Fusse des Zeichens ist hier ebenso unerklärbar wie der

beim Anlaut von divani, Shähbäzgarhi Edict IV, Z. 8. Das vierte

Zeichen der obigen Phrase ist in der Vorbemerkung II, 6 ge-

geben und das sechste zeigt ausser der Curve rechts vom tlia, auch

ein Häkchen links. Das zweite Zeichen von anaye ist ein sehr

deutliches linguales na. Ya . am ist natürlich der Rest von i/atham.

So deutlich der Anusvära ist, so wenig kann man den oberen Theil

des Zeichens erkennen.
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Z. 11. Die ?"a-Striche und der Anusvära von bramanasTama-
vanom , welche bei Senart fehlen , sind sehr deutlich. Das Wort
cha ist fälschlich vor statt hinter dieses Wort gestellt. Der Vocal

der dritten Silbe von ai^avaiiato ist nicht sicher.

Ediet IV.

Atikr[a]tam a[m]ta[raui] bahuni vasha[sa] . ni vadhite vam
pranara[mbh]e vi[h]i[sa] cha bhutanam natina asapa[t]ipati ^ramana-

branaaiianarn asampa[ti]pati [. 12] Se aja devana priyasa Priyadrasine

ra . ne dhrama[cha]ranena bherighoshe aho dhramagoshe vimana-

drasana hastine agikamdhani ana[ni cha] divani rupani draseti ja-

nasa [. 13] [A]dise bahuhi [va]sha[öatehi] na [hu]tapruve tadise

[aja] vadhite [de]vana priyasa Priyadrasine rajine dhramanusastiya

anarabhe pran anain avihisa bhutana natina [14] sampatipati ba[ma-

na]sramanana[m] sampatipati matupitushu susru[sha] vudhrana susru-

sha[.] Eshe ane cha bahuvidhe dhramacharane vadhrite[.] Va-

dhrayisati yeva devana prij-e [15] [Priyadra]si raja dhramacharana

iiaa[.] [Putra] pi cha ku natare cha panatika [deva]nam priyasa

Priyadrasine rajine pavadhayisarati dhramacharana imam avakapain

dhrame sile [cha] [16] [ti]stitu [dhramam] anusasisa[m]ti[.] Eshe

hi sie[th]e am dhramanu[sa]sana[.] Dhramacharane pi cha na hoti

asilasa[.] Se imasa athrasa vadh[r]i ahini cha sadhu[.] Etaye [17]

athraye' i[mam] li[khi]te [:] e[ta]sa [a] . sa vadhra yujamtu hini cha

ma anu[lo]chayisu[.] Duva[d]asavashabhisitena devana priyena Priya-

drasina rajina iyani likhapite [. 18]

»jTT^ -STrcT-T ^^TrfzxifTl ^*{Uls)*^*JI«i ^^x?ftxTf7I
f

I "W] % ^^

^"^ f^TT^^^^ ff%^ ^VTcfivOr ^^rf^ ^ f^^f^ ^^f^ ^wf<T
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t T'w "^^^ ^t^ ^rfff^ ^ ^^ 1
1] 1^^ [^^] '^n^ T'T

f^ [II «1^]

Anmerkungen.
Z. 12. Möglicher Weise ist atikramtam die Lesart des Steines.

Die beiden Anusväras von amtaram sind nicht sicher. Das letzte

Zeichen von vadhite vam gleicht dem in der Vorbemerk. II, 6 ge-

gebenen vam genau, sein Kopf aber ist etwas entstellt. Ävihisa

ist mir wahrscheinlicher als avihimsa . wie Senart liest. Das 5«

von asapat'vpati ist ganz deutlich und am pa kein ra-Strich zu

entdecken.

Z. 13. Das go von dhramagoshe ist vollständig deutlich, da

der Haken, welcher die Aspiration andeutet, fehlt. Das letzte Zeichen

von Jiastine ist oben etwas beschädigt, aber gut als ne (Vorb. II, 4)

zu erkennen. Draseti ist auf der Rückseite des Abklatsches deut-

lich, während die Vorderseite drasiti zu bieten scheint. Wegen
der Erklärung des Absolutivs auf ti siehe Shähbäzgarhi , Note zu

Ed. V, Z. 10.

Z. 14. Die erste Silbe von liutapruve ist sehr beschädigt, aber

so viel ist zu erkennen , dass sie liu , nicht bhu war. Das letzte

Zeichen von devana ist ganz deutlich na ohne Anusvära. Die

Endsilbe von Priyadrasine ist etwas beschädigt, aber auf der Rück-

seite des Abklatsches leicht erkennbar. Rajine ist deutlich S ^'^.

Die beiden letzten Zeichen von anarahhe sind vollständig deutlich.

Avihisa ist hier vollständig deutlich und der Anusvära, den Senart

giebt, nicht vorhanden.

Z. 15. Der Anlaut von bamana (Senart hrarnand) ist ganz

deutlich. Der Abklatsch bietet matupitushu, was möglicher Weise

ein Schreibfehler statt mata^ ist. Vudhrana ist ganz deutlich.

Die zweite Silbe von vadJirite zeigt dhi mit einer Curve, die zweite

von vadhrayisati dha mit einem geraden Striche und die erste

von yeva ist )m .

Z. 16. Das zweite Zeichen von raja ist jL. Das dritte

Zeichen von pi cha hu natare ist etwas abnorm, das letzte sehr

deutlich re. Die letzten vier Zeichen von Priyadrasine rajine

(Senart ^sisa laj . . ) sind / V / /• Das erste Zeichen von tZAra-

macliarana ist dha mit einem geraden ra-Striche und das letzte

trägt nur ein Häkchen auf der linken Seite.
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Z. 17. Der Anusvära von anusasisamti ist zweifelhaft. Das

letzte Zeichen von dhramacharane ist y . Das letzte Zeichen von

athrasa vadhri zeigt ein deutliches dentales dha, während der ra-

Strich undeutlich ist.

Z. 18. Ailiraye ist, obschon ein wenig entstellt, sehr gut er-

kennbar. Die erste sowie die dritte Silbe von etasa ist auf der

Rückseite des Abklatsches ganz deutlich , die zweite dagegen un-

deutlich. Die erste Silbe des folgenden Wortes, welches athasa

oder athrasa gewesen sein muss , ist undeutlich , und die zweite

vollständig zerstört.

Für vadlira lies vadhri. Die zweite Silbe von armlochayisu

ist recht deutlich. Es wird aber alochayisu zu corrigiren sein,

üeber die abnorme Form des Anusvära von iyara siehe Vorbemer-

kung 11, 5.

Edlet V.

[Devanara] priye Priyadrasi raja evam aha [:] kalanam duka-

ram[.] Ye adikare kayanasa se dukaram karoti[.] Tarn maya bahu

kayane kate[.] [Tarn] ma[a] putra [cha] [19] natare cha param cha

tena ye apatiye me ava . pam tathara anuva[t]isati se sukata ka-

shati[.] Ye chu atra desa pi hapesati se dukata kashati [. 20] Pape

hi nama supadare v[a][.] Se atikratarn amtaram na bhutapruva

dhramamahamatra nama[.] Se tredasavashabhisitena maya dhrama-

mahamatra kata[.] Te savrapashadeshu [21] vaputa dhramadhitha-

naye cha dhramavadhriya hidasukhaye cha [dhra]mayutasaYona-Kam-

boja-Ga[in]dharanani Ratrakra-Pitinikana ye va pi afie aparata[.]

Bhatamaye- [22] shu bramanibhyeshu anatheshu vudhreshu hidain-

su[khay]e dhramayuta apalibodhaye viyaputa te[.] Badhanabadhasa

pativi[dhana]ye apalibodhaye mochhaye [cha iyam] [23] anubadha

praja ti va kartabhikara ti va mahalake ti va viyaprata te[.] Hi-

dam bahireshu cha nagareshu savreshu [o]rodhaneshu bhatana cha

spasuna cha [24] ye va pi ans natike savratra viyapata[.] E iyam

dhramanisiti ti va dhramadhithane ti va danasamyute ti va savratra

vijitasi maa dhramayutasi vaputa [te] [25] dhramamahamatra [.]

Etaye athraye ayi dhramadipi likhita [:] chirathitika hotu tatham

cha me praja anuvat.atu[.]

t^^ f^^ fi?^^ T^ \A ^f |lj ^^^ l^t[ll ^ "^srf^T

^^W^ t ^^t: ^"Ttf^T
1

1
1

rt ^^ ^F ^^% ^%
1

1
1

ft ^^ 3^

lilfTf % ^^Z ^n?f7T|ll ^ ^ ^^ ^^ fx? f^irf?! t ^^z

^x:rfrT|90| tfq ff -TTT ^t^^^ ^|i1 % ^f?r^rt ^rTT ^ »JfT^^
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% [i] ^^i^>:w Trfzf^^a^^ ^tTf^^"Vv^ 'fr^^ ^ T^* [^^]

ff^ ^ffT^ ^ i'TT^ ^"^^ ^-fr^f^^ »ifR '^ ^^^ ^ [^B]

^ ^ frj ^ -sft^^ ^^^ f^^TTZ
1

1

1 -^ ^ 'tl^f^firf?! fü ^

^mf^PR fTT ^ ^^^^"^ f^ ^ ^"^ f^f^fTt% T^ \:nR^f^

^^z % [^m] \ni^f^r^ [ij Tjfi^ ^^^ ^f^ ^f^^ f^f^fT Li]

Anmerkungen.
Z. 19. Die Endsilbe von raja ist wieder ^. Adikare,

dem in Khälsi nach Burgess' neuem Abklatsche ddi[ka]le ent-

spricht, ist = S. ddikdrah „der Urheber". In der Endsilbe von

kayane geht der Vocalstrich nicht durch den Hauptstrich des

Buchstabens hindurch. Ich lese desshalb ne, nicht w/. Das

folgende kate kann möglicher Weise kati gewesen sein, da unter

dem linken Horizontalstriche des ta noch ein schwächerer Strich

sichtbar ist. Der obere Theil der zweiten Silbe von viaa ist sehr

entstellt, der Fuss v/ dagegen recht deutlich. Die Form maa kehrt

noch ein Mal deutlich Z. 25 wieder und ist eine Nebenform von

maha, mit Verlust der Aspiration, vgl. ia für iha.

Z. 20. Unter dem Horizontalstriche von natare finden sich

unförmliche Risse, die möglicher, aber nicht wahrscheinlicher Weise

von einem ^-Striche herrühren könnten. Der obere Vocalstrich ist

deutlich. Das vierte Zeichen von anucatisati ist oben entstellt und

könnte // mit einem Horizontalstriche (Vorbem. II, 2) gewesen sein.

Doch ist mir ti wahrscheinlicher.

Z. 21. Die vierte Silbe von sivpadare va ist deutlich re.

Die fünfte könnte möglicher Weise ve gewesen sein, aber der schein-

bare Vocalstrich, welcher aus einem grösseren horizontalen Risse

über dem va hervorsteht , ist für einen wirklichen e-Strich viel zu

spitz. Ich erkläre meine Lesart durch supraddryam eva. Die

ersten beiden Zeichen von tredasa^ sind sehr deutlich. An dem
dritten Zeichen von ^pdshadesku zeigt der Abklatsch keinen Anusvära.

Z. 22. Das vierte Zeichen von dhramavadhriya ist dhi mit

einer Curve und das zweite von dem folgenden hidasukaye deutlich
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da, nicht ta. Die von Seuart angedeutete Lücke vor diesem Worte

existirt auf dem Abklatsche nicht. Das zweite und dritte Zeichen

von Rap-akra-Pitinihana ist ^ ^ und ganz unbeschädigt. AVahr-

scheinlich liegt eine Verschreibung für p ~r^ (Ra)stika^^ vor. Den

Anusvära am Ende des Wortes zeigt der Abklatsch nicht. Die

erste Silbe von cme ist am Fusse nicht ganz deutlich und der

Anusväi'a möglich. Bei der dritten Silbe von aparafa ist diese

Möglichkeit nicht vorhanden.

Z. 23. Am rechten Gliede der vierten Silbe von bramani-

hliyeshu ~pi ist das ya eingehängt. Die rechte Seite desselben ist

auf der Rückseite des Abklatsches schwach, die linke dagegen sehr

deutlich sichtbar. Das dritte Zeichen anatliesliu ist deutlich the,

das zweite von vudhreshu sehr deutlich dentales dha mit einer

Curve unten und dem e-Striche oben, das zweite von liidamsuhhaye

i . Der Abklatsch hat deutlich dhramayuta a-palihodhaye. Zu
vergleichen ist die Lesart von Khälsi dhammayutdye. Hier ist ein

Compositum ohne Sandhi (vgl. J. Sep. Ed. II, Z. 12 desä äyutike\x.^.y\')

gebildet. Das dx'itte Zeichen von viyaimta (Senart viyapatd) ist

J* mit sehr kurzem »-Striche. Der Endvocal von mochhaye ist

ganz deutlich. Die folgenden Zeichen sind etwas entstellt. Cha

sieht wie che oder je aus und der Anusvära von iyam ist nicht

sicher, da nur der linke sehr lange Strich deutlich ist.

Z. 24. Das zweite Zeichen von praja ist j . Die zweite

Silbe von kartabhikara ist nt , was rfa zu lesen ist, vgl. Ed. XII,

Z. 2 das erste Zeichen von hn-uJhi. Der Endvocal des Wortes

ist sicher, da das Zeichen einfach ra ist. Das dritte Zeichen von

viyaprata zeigt deutlich einen geraden ra-Strich. Das erste Zeichen

von orodhaneshu ist sehr entstellt. Das ta von hhatana sieht wie

ra aus. Ueber das erste Zeichen von sp^asuna siehe die Shähbäz-

garhi Version Note Ed. V, Z. 13.

Z. 25. Die letzte Silbe von fiatike ist deutlich he. Die

letzten beiden Zeichen von dhramanisiti ti sind >] n und gleichen

einander ganz genau. Die zweite Silbe von vaputa zeigt ein ^>a

mit sehr langem ^-Striche, vgl. oben Z. 23 v'tyaputa.

Z. 26. Das vorletzte Zeichen von etaye athraye hat die stets

in dieser Inschrift wiederkehrende Form tlia mit der Curve. Die

Endvocale der beiden Wörter sind sehr deutlich. Der Endvocal von

ayi ist recht deutlich. Die zweite Silbe von tafham zeigt tha mit

einer Horizontallinie darunter, die dritte von anuvafatu hat nur

ein Häkchen an der linken Seite.

Edict VI.

Devana[m] priye Priyadrasi raja eva[in] aha[:] atikramtaiii

amtaram [26] n[o] hutapruve savram kala athra[krama] va pative-

dana vaf .] Ta maya evani kitani [:] savrakalani asatasa me oro-
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dhane grabhagarasi vrachasi vinitasi uyanasi savratra pa[t]i[veda]ka

athra janasa [27] pativedetu me savratra cha janasa athra karomi

aham[.] Yam pi cha kichi mukhati auapemi aham dapakam va srava-

kam va yam va puna mahamatrehi achayike aropit[e] hoti [28] taye

athraye vivade nijhati va saipta parishaye a[nam]taliyena i3ativede-

taviye me savratra savra kala[.] Eva[m] anapita maya[.] Nasti

lai me toshe u[tlianasi] athrasamtiranaye cHa[. 29] Kataviyamate

hi me savralokahite[.] Tasa cbu [puna] eshe mule uthane athra-

satirana .cha[.] Nasti hi kramatara savralokahitena[.] Yam cha

[ki]chi para[kra]mami aharp[,] kiti['?] bhutanam [30] ananiyam ye-

ham ia cha sha sukhayami paratra cha sagram aradhetu ti[.] Se

etaye athraye iyam dhramadipi likhita [:] chirathitikam hotu tatham

cha me putra [nata]re para[k]ramamte sa[vTa]-[ol] lokahitaye[.] Du-

kare cha kho anatra agrena parakramena[.]

\^^ f3?^ ft^^f^ T^ TT^ ^f [l] ^ffT^ft ^fTt [^^J 'ft

^"Ttf*? ^ [i] ^ f^ ^ f%t^ ^'^f^ -^Tmf^ "^ ^^^ ^ ^?r^^

^ ^ c[ ^-T ^f^T^ ^?Rf^ ^frf^^ frfTT \^\ cT^ ^^^

^ ^^[\\ TIA ^rxilfTTrl ^^fl] ^f^ f% ^ ffr*^ ^3T!Tf% ^^-

f;^ 'tpfff^ftr f^fT§fT[l] -NTf^fTT^ ftH cT^ ^ ^ 5^ ^rlT

^^T [ll]

Anmerkungen.
Z. 26. Der Endvocal von priye ist deutlich. Die Silbe tl

hinter aha, welche Senart giebt, zeigt der Abklatsch nicht. Die

Anusväras von devanam und evayn sind nicht ganz deutlich , aber

wahrscheinlich.
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Z. 27. Der Vocal von no ist zweifelhaft. Der Endvocal von

hutapruve ist ganz deutlich. Der Auslaut der Worte savram hala

ist ganz deutlich und das tha von atkra^ ist mit der gewöhnlichen

Curve versehen. Die folgenden beiden Zeichen sind entstellt und
können, wie Senart liest, hamma gewesen sein. Mir ist die Lesung
hrama wahrscheinlicher, weil das Wort in dieser Version auch sonst

so geschrieben wird. Ta maya ist unzweifelhaft. Die Vocale von

hitam sind ganz deutlich. Savra zeigt ein deutliches eingehängtes

ra. Äsatasa ist ganz deutlich ^v*^^- Die Form entspricht

natürlich Sanskrit asnatoJi und ist vollständig correct. Das erste

ra von grabhagarasi ist ganz deutlich. Athra zeigt die gewöhn-

liche Curve für ra.

Z. 28. In pativedetu zeigt der Abklatsch keinen Anusvära.

Athra sieht genau wie in der vorhergehenden Zeile aus. Die letzte

Silbe von vmkJiati zeigt einen Vocalstrich über und unter dem
Horizontalstriche des ta. Die Endsilbe von achayike ist etwas ent-

stellt, aber unten deutlich und ohne Anusvära.

Z. 29. Athraye zeigt das ra und das ye deutlich. Die zweite

Silbe von nljhati ist der Rückseite zufolge ^ mit sehr kurzem

Aspirationsstriche. Auf der Vorderseite ist der Strich sehr er-

weitert und mit dem folgenden Zeichen verbunden. Die letzte

Silbe von saynta zeigt keine Spur von einem Vocalstriche. Der

Endvocal von parisliaye ist deutlich. Das vierte Zeichen von anam-

tallyena ist '7. Die Form ist ein Magadhismus, wie salavadhi

in Ed. XII. Der Endvocal von pativedetaviye ist ganz deutlich. Das

tlira und das ye von athrasamtiranaye ist gut erkennbar.

Z. 30. Der Endvocal von ^Mte ist ganz deutlich. In chu ist

der Vocalstrich sehr deutlich; die zweite Silbe von athrasatirana

zeigt keinen Anusvära und die dritte die gewöhnliche Curve rechts

von tha. Die erste Silbe von kramatara zeigt ka mit einer Curve

rechts.

Z. 31. Die dritte Silbe von ananiyam zeigt ein na mit einem

Vocalstrich, der durch den Buchstaben hindurchgeht. Ja ist deut-

lich. Sha ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich r.

Die Form steht, wie in den Noten zu der Parallelstelle der Shäh-

bäzgarhi Version ausgeführt ist, für sham d. h. cshäni und ist als

Gen. part. zu fassen. Bagram ist deutlich ^ p. Vergleiche oben

die Vorbemerkungen II, 5, 6.

Die letzte Sübe von chiraihitikam zeigt einen deutlichen Anu-
svära. Die letzte Silbe von 2^'^^^(^^^^'^^'>'^(^'>>^i<^ ist deutlich te, aber

natürlich ein Fehler für tu.

Z. 32. Die letzte Silbe von dukare ist ganz deutlich re.
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Edict VII.

Deva[na prive] Priyadrasi raja savratra ichhati savra pashada

vaseyu[.] Savre hi te sayama [bhajvasudhi [cha] [32] ichhamti[.]

Jane chu uchavuchachhade uchavucharage[.] Te savram ekadesam

va pi kashati. Vipule pi chu dane yasa nasti sayame bhavasuti

kitanata dridhrabhatita cha [33] niche badham[.]

f% % ^^»T H^rsrf^ '^ [?^] ^f^ [i] ^ ^ ^^^^wt ^'^-

AnmerkuDgen.
Z. 32. Die letzte Silbe jane zeigt die Vorbemerk. II, 4 ab-

gebildete Form des ne. Der Abklatsch hat beide Male uchavucha^

ebenso wie die meisten anderen Versionen. Die erste Silbe von

hashati ist unten etwas entstellt, indem ein schräger Riss unter

dem Ende des ka (aber deutlich von diesem getrennt) herläuft.

Die zweite ist deutlich sha ohne irgend ein Anhängsei. Chu hat

einen recht kurzen w-Strich. Das letzte Zeichen von bliavasufi

(Senart ^sudi) ist V7 .

Z. 33. Die zweite Silbe von hitanata zeigt, ebenso wie die

dritte, links ein aufwärtsgehendes Häkchen, aber keinen Vocalstrich

oder Anusvära. Die erste Silbe von dridhrabhatita zeigt unten

rechts eine Curve, die zweite einen geraden Strich. Eines dieser

beiden ra, wahrscheinlich das erste, ist zu streichen.

Ediet VIII.

Atikratain amtaram devana priya viharayatra nama nikra-

mishu[.] I[ha] mrigaviya anani cha edisani abhiramani husu[.] Se

devana priye Priyadrasi [34] raja dasavashabhisite samtam nikrami

sambodhi[.] Tenad[aip] dhramayadra[.] Atra iya hoti [:] sramana-

bramanana drasane dane cha vadhrana drasane [cha] hinapatividha[ne

cha] [35] janapadasa janasa drasane dhramanusasti cha dhramapari-

puchha cha[.] Tatopaya eshe bhuye rati ho[t]i devana priyasa

Priyadrasisa [36] rajine bhage ane [. 37]

^fTT^fT ^rTt t^'T f3T^ f^fT^^ T^ Or^f^T^ [l] ^f f^^-
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^ ^xTf?:^^^ ^[i] fTfftiT^ Ti^ wt Tf^ frfTT %^^^ f^m^

Anmerkungen.
Z. 34. Dei' »'«-Strich der zweiten Silbe von atihratam ist

etwas kurz, aber deutlich. Die Endsilbe von derana zeigt keinen

Anusvära ; ebenso wenig die letzte Silbe von viharayatra. 1ha
(Senart ebenso) ist nicht ganz sicher, da der Fuss der zweiten Silbe

durch ein grosses Loch zerstört ist. la kann die richtige Lesart

sein. Die erste Silbe von mrujaviya ist ^f , indem die linke innere

Hälfte des ma ausgebrochen ist. Die letzte Silbe ist auf der Rück-

seite des Abklatsches vollständig deutlich und zeigt keinen e-Strich.

Die erste SUbe von husu ist z.- Der f-Strich von se ist auf der

Rückseite des Abklatsches erkennbar, ebenso der von prlye. Die

Endsübe von devana zeigt unten kein Anhängsel.

Z. 35. Die zweite Silbe hat die schon mehrfach erwähnte

Form JL- Die Endsilbe von samtam zeigt den Diagonalstrich vor

und hinter dem ta^ welcher in dieser Inschrift so oft die Stelle des

Anusvära vertritt. Die Endsilbe von samhodhi hat unten kein An-

hängsel. Die Silbe diim, welche Senart als unleserlich auslässt, ist

unten entstellt, indem hinter derselben sich ein grosses Loch findet.

Nach links zieht sich ein gebogener Strich vL . Wahrscheinlich

ist dam zu lesen, welches für idd steht, siehe auch die Bern, zu

der entsprechenden Stelle der Shähbäzgarhi Version. Indessen ist

die Möglichkeit, dass tenadra beabsichtigt ist, nicht ausgeschlossen.

Diese allerdings auffällige Form müsste dann für tenatra stehen.

Die Endsilbe von dhraniayadra ist deutlich ^. Die ersten Zeichen

von liinapatividliane sind entstellt. Aber die Rückseite zweier

Copien dieser Stelle zeigt / %. deutlich genug , um einen Irrthum

auszuschliessen. llina^ ist natürlich ein Schreibfehler für liivaha^.

Z. 37. Unter dem linken Gliede des (ja in hluige (Senart

bhajji) findet sich eine grössere Abschürfung, und es ist nicht

absolut unmöglich , dass bha(ji dagestanden hat. Wahrscheinlich

ist die Lesart aber, nach der Rückseite des Abklatsches zu urtheilen,

nicht. Die zweite Silbe von ane (Senart ayii) ist p', was ich nur

ne lesen kann, da ni stets die Verlängerung des Vocalstriches durch

den Hauptstrich des na zeigt.
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Edict IX.

Devana priye Priyadrasi raja evain aha[:] jane uchaTUcha[m
ma]gala[m] karoti [1] abadh[a]si ava[l]a]si vivahasi prajopadaye

pravasasi[.] Etaye anaye cha [edi]sa[ye ja]ne [2] bahu mamgala[ra
ka]i'oti[.] A[tra] tu balika janika bahu cha bahuvidh[a] cha khud[a]

cha nirathriya cha inagala[m] karoti[.] Seka.vi. cha kho [3] [ma]-

gale[.] Apaphale chu kho e[she][.] lyam chu kho mahaphale y[e]

dhramamamgale[.] Ati'a iyaiii [:] dasabhatakasi samyapatipati gu-

ru[na apa]chiti [4] pranana sa[ya]me sramanabramanana [daria][.]

Eshe ane cha edise dhramamagale nama[.] Se vataviy[e] pit[u]na

pi putrena pi bhatuna pi spamikena . [5] mitrasamstute[na a]va

pativesiyena pi [:] iyara sadhu iy[am] kataviye magale ava tasa

athrasa mvu[t]iya[.] Nivutasi va puna ima k[e]sh[a]miti [?] E hi

[atra] .... [6] sa . \'ike se[.] [Sijya [va] ta[rn] athra nivateya

siya pana no hidalokiki [cha] vase[.] lyam puna dhramamagal[e]

akalike[.] Hache pi tarn athram na nivateti [hida] a . paratra ....

[7] fiam . prasavati[.] Hache [puna tarn a] . ra nivateti hida[m] täte

ubhayasa [va la]dhe [ho]ti hida cha se athre paratra cha ana[m]-

ta[m] punam prasa[va]ti tena dhramagalena[8.]

^^^irf^ '^^t^ f^^ff^ TT^q^ Tr^^f^[i] inr^ ^^ ^

V^^% [l ] ^^ ^ [l] ^HZ^f% ^n?T^fZ^f?T ^^T ^tif^fTT [8]

f^^iiiwd^ •^^ T?fz%f^^ ftT[i] i[^ ^^ ^ ^^i7f%^ ^^%

f% f^ ff ^f 'T Or^tffT ff^ ^[^] tTT^ [^?Rrt ^-j [\0]

^•iw^t7T[i] f% ^^ ft ^[^] f^^tfTT ff^ Tiffr '^;^^^ ^
Bd. XLIII. 19
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^^ frfTI ff^ ^ % ^"^ ^T^ "^ "^t gut TT^^fTT ^'T "^-^l^]

^%5T |ll ^1

Anmerkungen.
Z. 1. Die Buchstaben der ersten Zeilen sind sehr gross und

die Zwischenräume sehr weit. Weiterhin werden dieselben bedeutend

kleiner. Aha jayie ist deutlich, ebenso die dritte Silbe von nclia-

vucliam. Der Anusvära des letzteren Wortes, sowie der von ma-
galatn, ist nicht sicher.

Z. 2. Die Form prajopadaye ist interessant, da dieselbe die

Lesart von Khälsi pajop)adu'iie bestätigt und zeigt, dass man nicht

ändern dai'f. Die erste Silbe von edisaye ist sehr undeutlich,

ebenso die letzte.

Z. 3. Die neue Lesart haldca janika, deren letzten Conso-

nanten auch Senart's Umschrift giebt, entspricht Sanskiit bälikd

janayah oder janyah und bedeutet „die dummen Weiberchen".

Das Suffix ka mag an jani gehängt sein, um noch stärker die Ver-

achtung auszudrücken. Der neue Abklatsch von Khälsi begünstigt

die Lesung ambikajaniye statt ambikcy'ando, das ich früher zweifelnd

cresreben habe. Der Endvocal von bahuvidlia und khuda (Senart

ebenso) kann vielleicht e gewesen sein. Der untere Theil der dritten

Silbe von nirathriya zeigt die ra-Curve ganz deutlich. Der Anu-

svära von magalam ist nicht sicher.

Z. 4. Der Anusvära von lyam (Senart ii/a) ist sehr deutlich.

Das zweite Zeichen von satnyapafipafi ist deutlich ^ .

Z. 5. Das zweite Zeichen von ane ist p ohne Fortsetzung

des Vocalstriches durch den Hauptstrich des Consonanten. Edise

ist deutlich. Senart's Lesart pitina für pituna ist nicht absolut

unmöglich , da das zweite Zeichen sehr entstellt ist. Ueber das

erste Zeichen des Wortes spamikena siehe die Noten zu der Shäh-

bäzgarhi Version, Ed. V, Z. 13. Der Verlust der Silbe />/ am
Ende der Zeile, sowie von drei oder vier Silben am Ende jeder

der folgenden neun Zeilen scheint dadurch verursacht zu sein, dass

das für den Abklatsch verwendete Papier zu kurz war.

Z. 6. Das v/a des zweiten iyam trägt ausser dem deutlichen

Anusvära auch einen scheinbaren e-Strich, der wohl nur zufällig

sein wird. Der ra-Strich von athrasa ist ganz deutlich, ebenso

der ?(-Strich von nivutiya. Wegen der Erklärung von nivufasi va

puna ima keshamiti siehe die Note zu der Parallelstelle der Shäh-

bäzgarbi Version. Ätra am Ende der Zeile ist ganz unsicher ; die

sehr entstellten Zeichen können auch als etra oder edi gedeutet

werden.

Z. 7. Ich glaube, dass das erste Wort iasayike gewesen ist,

vgl. dhramanusa.^mie Ed. IV, Z. 17. Das zweite Zeichen ist aber an-
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scheinend nicht vollständig. Man sieht nur zwei Verticalstriche,

aber keinen dieselben verbindenden Horizontalstrich. Das dritte

Zeichen von liidaloldhi ist nicht ganz deutlich, ebenso der Vocal

des vierten. L/am puna dhrama'^ ist sicher. Das erste Zeichen

von hache ist nicht ganz deutlich, aber sicher kein sa. Die zweite

Silbe von atliram ist oben Vorbem. II, 6 abgebildet.

Z. 8. Zwischen dem ersten Zeichen nain und prasavati hat

noch ein Zeichen gestanden , das aber ganz unkenntlich ist. Der
Anlaut von hida ist deutlich , ebenso athre. Die Anusväras von

anamtarti sind nicht ganz deutlich, aber wahrscheinlich. In dlira-

magalena ist ein ma ausgelassen, genau wie in der Parallelstelle

von Shähbäzgarhi.

Edict X.

. . . priye Pri . drasi raja yaso va kiti va n[a] mahathra-

vaham mafiati anatra yam pi ya[so va] kiti va ichhati tadattaye

ayatiy[a] cha jane dhramasusrusha su . [sha]tu nie [9] . . . [tarn]

a[nu]vidhiyatu ti[.] Etakaye devana priye Priyadra[si] raja yaso

va kiti va ichhati[.] [E tu] kichi parakrama.i devana priye Priya-

[dra]si [raja tarn] savram para[trikaye va][.] [Kiti] [10] . . . [a]pa-

risave siya ti ti[.] Eshe chu parisave e [apu]na[m][.] Dukaram chu

[kho] eshe khudrakena va vagre . [usa]tena va a[na]tra a[gre]na

pa[rakrame]na savram pariti . tu[.] E . [tu kho] usatena va du-

ka[ra] [.]

»T^rfTi ^xsn 4 f^ ^ifr ^ f^f^ ^ Twf^ rr^rr^ ^ssr^rflrü ^

Anmerkungen.
Z. 9. Die Silbe na, welche Senart vor das erste yaso setzt,

bietet der Abklatsch nicht. Das zweite Zeichen des ersten hiti hat

nur einen Horizontalstrich links vom Verticalstriche und das des

zweiten hitl zwei, beide links, siehe Vorbem. II, 2. Das dritte

\19*
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Zeichen von tadattaye ist deutlich und sieht genau so aus wie an

der entsprechenden Stelle der Shähbäzgarhi Version. Ueber die

Deutung siehe die Vorbemerkung II, 11 zu der letzteren. Ayatiya
kann möglicher Weise ayatiye gewesen sein.

Z. 10. Das erste Zeichen der Zeile ist nicht sicher. Das

zweite Zeichen von lad zeigt nur einen Horizontalstrich links vom
Verticalstriche.

Z. 11. Die Lesart siya ti ti, welche S. syädititi entspricht,

findet sich nach Dr. Burgess' neuem Abklatsche genau so in der

Khälsi Version.

Ediet XI.

[11] Priyadrasi raja evam aha[:] na[sti] [ejdise dane

adise dhramadane dhramasa. ve [dhra]masa[m]vibhage dhrama. . dhe[.]

Tatra eshe [:] dasa[bha]ta . s[a] sa[mya]sanipatipati matapitushu [:]

[12] samstutaiiatikana sramanabramanana dane pranana ana-

rambhe[.] Eshe vataviye pituna pi pu[tre]na pi bhatuna pi spami .

.

pi mi[tra]sainstutena ava pativesiyena . [: 13] iyam sadhu iyam krata-

viye[.] Se ta[tha] karamtam hida . ka cha . aradhe . i . ra[tra] cha

a . tarn punam prasavati . . [dhra]madanena[. 14]

^f^^ ^^^ ^im^\-m\^ \Ji^^f^^^ '^^\•^\^\\\ w^ i^\\\

jf^i 1^^ i] T^ ^^ T^ sRit^^lil t cT^ ^-^rt ff^i^l^ ^•

Anmerkungen.
Z. 12. Der Anusvära von dliramnsatiwibluige ist nicht sicher.

Die zweite Silbe von sainyasampatijmtf kann möglicher Weise 7nma
gfewesen sein.

Z. 13. Das erste Zeichen von spami ist genau so gemacht

wie oben Ed. IX, Z. 5, siehe die Note Sh. Ed. V, 13.

Z. 14. Zwischen cha und aradhe . i kann noch ein Zeichen,

vielleicht Jcii, gestanden haben.
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Edict Xn.
Devana priye Priyadrasi raja savrapashadani pravrajitani gaha-

thani cha pujeti danena vividhay[e] cha pujaya[.] No [chu] tatha

dana va puja va [1] devanam priye manati atha kiti ['?] salavadhi

siya savrapashadana ti[.] Salavrudlii tu bahuvidha[.] Tasa cliu

iyam mule am vachaguti [; 2] kiti [?] ataprashadapuja va parapashada-

garaha va no siya apakaranasi lahuka va siya tasi [ta]si pakara-

nasi[.] Pujetaviya va chu paraprashada tena tena [3] akareDa[.]

Evarn karatam atmapashada badham [va]dhayati parapashadasa pi

cha upakaroti [.] Tadanatham karatam atapashada cha chhanati

parapashadasa pi cha [4] apakaroti[.] Ye hi kechi atmapashada

pujeti parapashada va garahati[,] savre atmapashadabhatiya va [;]

kiti['?] atmapashada [d]ipay[a]ma ti[.] . . puna tatha karatam [5] ba-

dhamtaram upahanati atmapashada[.] Se samavaye v[a] sadhu[.]

Ki[ti] ['?] anamanasa dhramani sruney[u] cha susrusheyu cha ti[.]

E[v]am hi devana[ra] priyasa icha[;] kiti['?] savrapashada bahusruta

cha [6] kayanagama cha haveyu ti[.] E cha tatra tatra prasaca

tehi vataviye [:] devana priye ii[o tajtha daDa[ra] va pujam va

manati atha kiti['?] salavadhi siya savrapashada[na] [7] [bahujka

cha[.] Etaye athraye vaputa dhramamaha[matraj istrij[h]achhamaha-

matra \Tachabhumika ane cha nikaya[.] Iyam cha etisa phale [8]

yam atmapashadavadhi cha bhoti dhramasa cha dipana [. 9]

^ ff ^f^ "ilPHMtjN^ ^^fTT M^MMNä ^ l^ft^ 'rf^ ^ram^^+lfri^

^ [i] f^ifri [i] ^^TT^ f^v;^^ fcT [i] [% '^j ^t tt^ ^r^ [m]

^ttft ^3TTiTf^ 'injT^^r^hj t ^^^^ ^ ^^[ij 1%f?T[ij ^nir-

^TTTT^ \nT ^^ ^ ^"^^ ^ f?f [i] T[^ ff ^^ fir^w ^ [i]
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f^f?T!i] ^^^^ ^ir^fT ^ \i\ ^^^•^[^ ^ ^^^ f7T[i| ij ^

cT^ fT^ 3T^^ %ff ^flf^^ fl] ^^ flT^ ^> ff^ ^?T ^ ^^ ^

^Trrf?T ^^ f^f^
1
ij ^^^f% f%^ ^^ti^^^ 1^] ^^^ ^ [l]

IJfT^ ^^^ ^^7 ^^t^fTT^ ^f^^WWTfTT^ ^^3jf*T^ ^ ^

^ f^T^'T [II Q II]

Anmerkungen.
Z. 1. Dex' Auslaut der beiden Wörter devana i^-iye ist ganz

deutlich. Das zweite Zeichen von raja ist jl . Das zweite Zeichen

von pravrajitani zeigt unten rechts einen geraden i-a-Strich. Der
letzte Vocal von vividliaye ist nicht ganz sicher, da der e-Strich

sehr kurz ist. No diu ist sicher, obschon das diu beschädigt ist.

Z. 2. Der Auslaut von 'priife ist ganz deutlich. Sovrapasha-
dana ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich. Das
folgende ti (Senart sah undeutliches si, das er für zufälhg hält) ist

deutlich und an seinem Platze , da der Satz von manati abhängt.

Das dritte Zeichen von salavrudhi ist ^ und auf der Vorderseite

wie der Rückseite des Abklatsches deutlich. Wegen der Form ist

vudhrana Ed. IV, Z. 15 und vudhreshu Ed. V, Z. 23 zu ver-

gleichen. Tasa diu ist deutlich. Mide, das auch Senart auf der

Photographie gefunden hat, nicht mida , ist die deutliche Lesart

des Abklatsches.

Z. 3. Die dritte Silbe von ataprashada^ zeigt auf der Rück-

seite des Abklatsches deutlich einen geraden >"a-Strich und das sha

zeigt dort keinen Anusvära. Cltu paraprashada ist deutlich. Nach
Senart's Umschrift endigt die Zeile mit dem letzteren Worte. Der
Abklatsch hat aber noch ganz deutlich die beiden Wörter tena

tena, von denen Senart das erste als am Anfange der nächsten

Zeile sichtbar angiebt.

Z. 4. Äkarena ist das erste Wort der Zeile und recht deut-

lich. Wie Dr. Burgess' neues Facsimile zeigt, ist dies, nicht iwaha-
ranena (meine frühere Lesung) oder prakarena (Senart), die Lesart

der Shähbäzgarhi Version. Hiemit stimmt auch die etwas fehler-

hafte Form akdlana, statt akdlena in Khälsi. Man darf nicht, wie ich

früher gethan habe, pah(da7i,ena corrigiren, sondern akara-akäla ist,

wie oft im Pali, durch „Grund, Ursache" zu übersetzen. Das zweite

Zeichen von atmapashada (Senart atapasliadarii) ist (y, wie auch

Senart Note 3 erkannt hat. Die natürliche Auflösung der Gruppe
ist für diesen Fall ta und ma, siehe die Vorbemerk, zur Shähbäz-
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garhi Version 11, 11. Die Form atma, welche man auf diese Weise

erhält, kann bei einem Dialecte, welcher recht viele Tatsama-Formen

bewahrt hat, nicht befremden. Dass der Haken nicht zufällig ist,

wie Senart loc. cit. annimmt
,

geht daraus hervor , dass er in der

Folge fast stets wiederkehrt. Das letzte Zeichen des obigen Wortes
ist auf der Rückseite des Abklatsches deutlich. In parapashacjasa

(zwei Mal) und tadanathavi kann ich die Anusväras an slia und
da, welche Senart giebt, nicht entdecken. Der Anusvära von kara-

tarn (Senart Icarato) ist ganz deutlich und der scheinbare o-Strich

ein unförmlicher Riss. Das zweite atmapasitada (Senart atapa-

shamdam) zeigt wieder (^ und keine Anusväras. Am Ende der

Zeile hat der Abklatsch in cha statt Senart's cha.

Z. 5. Ye Icechi ist auf dem Abklatsche unverkennbar, wobei

zu bemerken ist, dass das ha, nicht aber der Vocal, etwas verwischt

ist. Die Form des cha ist abnorm. Das zweite Zeichen von atma-

pashada ist alle drei Male C,. Die Anusväras, welche Senart

jedesmal theils am sha und theils am da giebt, stehen auf dem
Abklatsche nicht. Savre zeigt in der zweiten Silbe ein eingehängtes

ra. Nach Senart's Umschrift bricht die Zeile mit di- ab und steht

payema ti am Anfange von Zeile 6. Dies ist auf dem Abklatsche

nicht der Fall, wo sich hinter di- in Z. 5 noch elf deutliche und
zwei unleserliche Zeichen finden. Senart's Lesart dipayema ist

nicht absolut unmöglich, da das dritte Zeichen /\ ist. Man muss

dann aber an nehmen, dass der c^- Strich falsch gestellt ist. Ich

halte denselben für zufällig.

Z. 6. Das zweite Zeichen von hadliamtaram ist deutlich.

Wegen der Form vergleiche Sanskrit ratliamtara und die bei

Whitney Sanskrit grammar § 471b aufgeführten Formen. Das etwas

verwischte na von upahanati steht sehr nahe an dem vorher-

gehenden Buchstaben und scheint später eingefügt zu sein. Das

zweite Zeichen von atmap)asliada ist wieder i,. In dem letzten

Zeichen von samavaye ist der e- Strich beinahe horizontal. Der
Horizontalstrich des folgenden va ist durch Risse entstellt. Das

dritte Zeichen von sruneyu (Senart ebenso) ist /*", vergleiche oben

die Note zu Ed. VIII, Z. 37.

Das zweite Zeichen von evam ist oben sehr entstellt , so dass

es beinahe wie sha aussieht ; der Anusvära ist aber deutlich.

Z. 7. Der Abklatsch zeigt an dem ersten Zeichen von haveyu
keinen Strich , den man mit Sicherheit als ?(-Strich deuten könnte.

Die Rückseite des Abklatsches zeigt in prasana ein ganz deutliches

sa ohne Ansatz. Der Abklatsch hat ganz deutlich manati und der

untere Theil des /-Striches der letzten Silbe ist beinahe ebenso lang

wie die Verticallinie des ta. Atha (Senart yatha) hat folgende

Gestalt 'T ^ . Die letzte Silbe von ^pashadana ist sehr entstellt.
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Z. 8. Die ersten beiden Zeichen von baliuka sind entstellt,

ha aber auf der Vorderseite und liu auf der Rückseite des Ab-
klatsches erkennbar. Die Endvocale von etaye athraye sind sehr

deutlich und thra hat die gewöhnliche Form. Vajfufa ist sehr

deutlich auf beiden Seiten des Abklatsches zu erkennen. Wegen
der Form vergleiche oben Note zu Ed. V, Z. 25. In istrijha'inalia-

matra ist die zweite Silbe sehr deutlich stri, der Aspirationsstrich

an der vierten aber schwach und zweifelhaft. Dieselbe sieht mir

wie / aus. Das erste Zeichen von vracliablvwniiha zeigt einen

geraden »-«-Strich und das zweite von ane bietet einen deutlichen

e-Strich zwischen den beiden Theilen des Kopfes von va. Das
zweite Zeichen von etisa ist deutlich, ebenso das zweite von pliale.

Z. 9. Der Abklatsch bietet J\ .y«''." (Senart ya). Das

zweite Zeichen von atma^ ist wieder und sehr deutlich '^-
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Zwei Erzählungen aus der Rasavähini.

Vou

Sten Konow.

Die Rasavähini ist schon lange durch Spiegel's Ausgabe der

vier ersten Erzählungen in seinen Anecdota Pälica, Leipzig 1845,

p. 15 ff bekannt. Sie ist eine Sammlung buddhistischer Erzählungen

legendarischer Art. Diese wurden nach den einleitenden Versen

vormals in singhalesischer Sprache niedergeschrieben , nachdem sie

lange durch mündliche Ueberlieferung fortgepflanzt worden waren.

Aus dieser singhalesischen Bearbeitung habe sodann ein Mönch
Ratthapäla die Erzählungen ins Päli übersetzt, welche Uebersetzung

später von einem Vedehatthera (welcher von sich sagt, dass er eine

Beschreibung des Adamspeaks verfasst habe) verbessert sein soll.

Ueber das Verhältniss der Rasavähini zu anderen buddhistischen

Sammelwerken werde ich bei einer Ausgabe der ganzen Sammlung
sprechen. Was den Umfang des Werkes betrifft, so enthält es

103 Erzählungen, von denen die ersten 40 nach Indien, die übrigen

63 nach Ceylon verlegt sind. Diese Erzählungen werden in 10 Ab-
theilungen, Vaggäs, deren jede 10 Fabeln enthält, eingetheilt. Die

3 letzten Erzählungen stehen ausserhalb dieser Eintheilung. Die

hier herausgegebenen Erzählungen sind die fünfte und sechste des

ersten Vaggo, Dhammasondakavaggo.
Die Handschriften, die ich benutzt habe, sind die folgenden

:

jfiT, 2 Palmblatthandschriften, welche der Kgl. Bibliothek zu

Kopenhagen gehören. Die erste hat 81, die andere 119 Blätter, jede

Seite 8 bis 9 Zeilen. Die erste geht bis ungefähr zu der Mitte

der 9. Erzählung des 4. Vaggo. Diese MSS. sind zum grössten

Theil sehr schön und correct. Vgl. Westergaard, Codices Indici

Bibliothecae Regiae Havniensis, Havniae 1846, p. 51 Nr. XXXVIII
—XXXIX.

*S', 206 Blätter, die Seite zu 8 —9 Zeilen. Diese Handschrift

gehört der Kgl. Bibliothek zu Stockholm. Die Schrift ist oft un-

deutlich und orthographische Fehler sind häufig. Vgl. FausböU in

der schwedischen Zeitschrift Ymer, 1883, p. 200 ff.

Für die Hei'stellung der Verse ist die singhalesische Bearbeitung,
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welche sich im Saddharmälankäre findet, von Nutzen gewesen, da

die Verse hier auch in Päli sind. Vgl. Westergaard 1. c. p. 70

Nr. XV. Die Handschrift ist mit C bezeichnet worden. Für die

Bereitwilligkeit, womit diese 3 MSS. mir geliehen worden sind,

sage ich hier den Herren Oberbibliothekareu der genannten Biblio-

theken, Herrn Justizrath Bruun und Herrn Dr. Klemming, meinen

aufrichtigsten Dank.

Die Varianten habe ich immer angegeben, insofern sie nicht

ganz bedeutungslos waren. Die häufige Verwechslung der Dentalen

und Cerebralen ist z. B. ganz unberücksichtigt geblieben. Ebenso

die Fälle, wo das Geschlecht verwechselt ist, z. B. in Fabel 2, wo
die MSS. datthukärao anstatt — kämä lesen.

Ich kann diese Bemerkungen nicht abschliessen , ohne meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn Professor R. Pischel, meinen tief-

gefühlten Dank zu sagen für das liebenswürdige Wohlwollen , mit

dem er mir in Rath und That beigestanden hat.

Christiania, April 1888.

Ahigunthikass a vatthum.

Imasmim kira bhaddakappamhi amhäkam bhagavato pubbe

Kassapo näma satthä loke uppajjitvä sadevakam lokam samsärasä-

garä täretvä sabbabuddhakiccäni nitthäpetvä atthaip gato divasakaro

viya setavyayarn anupädisesäya nibbänadhätuyä parinibbäyi. — Tadä
^)sakalajambudipaväsino manussä sannipatitvä ekekaip suvannitthi-

kam kotiagghanakam ratauavicittain bahicinanatthfiya ekekain addha-

kotiagghanakain abbhantarüpapüranatthain manosiläya mattikäkiccam

karontä yojanubbedhaiii thüpam katvä mahantam sakkärani karonti.

Tadä eko ahigunthiko gämanigamaräjadhänisu sappe kiläpetvä jivi-

kam kappento ekam gämakam patvä tattha sappe kiläpetvä santut-

thehi gämaväsihi dinnavividhopäyano -)khädaniyam bhojaniyam khä-

ditvä bhunjitvä tatth' eva niväsam gahetvä nisidi. Tasmim kira

gämake manussä yebhuyyena ratanattayamämikä ; tasmä te ratti-

bhäge sayantä ,Namo Buddhäyä ti" evamädim vadanti. So pana

ahigunthiko micchäditthiko tinnam ratanänani "^jgunam na jänäti.

Tasmä tesam tarn vacanain sutvä sayam pi kelim kurumäno *)pari-

häsavasena „Namo Buddhäyä ti" vadati. Ath' ekadivasam so attano

•')ki|äpanasaniattharn ekaiii sapparn tattha tattha pariyesamäno ähin-

dati. Tadä eko nägaräjä Kassapadasabalassa thüpain gantvä püjetvä

vanditvä ekam vammikain pavisati. Tain disvä ahigunthiko vegen'

ägantvä '')nägaräjaiii gaiihituin mantam parijapi. So mantani sutvä

kujjhitvä tarn märetukämo anubandhi. Tan^i disvä ahigunthiko ve-

1) so S. Jambudipaväsino K. 2) khädaniyam S, khädaniyabhojaniyani K.

3) gunam nur in S. 4) paribhäsahasavasena S. >) kiläpena S. G) näga-

räjä ganhituin S.
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gena paläyanto ekasmim päsäne pakkhalitvä patamäno pubbe ^)vut-

tam parihäsavacanaparicayeua ,Namo Buddhäyä ti" vadanto pati.

Tassa tarn vacanam anubandhantassa nagai-aiino sotapathe amatara

viya pati. — Atha so ratanattayagäravena tasmim kodhaip nibbä-

payitvä „Samma mä bhäyi. Ahaip ratanattayamantänubhäveua bad-

dho. Tasmä tvam dasitura mayham ananurüpam. Ajja tayi pasanno

mhi, pannäkäram te dammi, ganhä ti" vatvä tini suvannapupphäni

adäsi. Evam ratanattayaip näma ^) ghoravisänam pi sappänam manam
pineti. Hoti c'ettha:

Buddho ti vacanam settham, Buddho ti padam uttaroam
|

N'atthi tena samam loke anfiaiu sotarasäyanam
||

Dhammo ti vacanam settham, dhammo ti padam uttamam
|

^N'atthi tena samam loke anfiam sotarasäyanam
||

Samgho ti vacanam settham u. s. w.

Tassa mukham mukhani näma, yam ^)vattati mukhe sadä
|

dullabham Buddhavacanam sabbasampattidäyakam
j]

Tassa mano mano näma *)sace manasi vattati
]

dullabham Buddhavacanam sabbasampattidäyakam.
j|

Tass' eva sotam sotam va yam 5)sunoti jano ayain
|

dullabham Buddhavacanam sabbasampattidäyakam.
||

Tarn eva kavacam dehe, tarn eva mani kämado
|

tarn eva sui'abhi dhenu, tarn eva surapädapo.
||

Evamvidhorago ghoro halahalaviso sadä
|

Buddho ti vacanam sutvä santuttho däsi jlvitam.

Sonnapupphattayam cäpi mahagghara '')bahulam adä.
|

Passa Buddho ti väcäya äaubhävamahantatä ti.
||

Atha nägaräjä tassa täni suvannapupphäni datvä evain äha:

,Samma , etesu ekam tava puiinatthäya ekam mama puniiatthäya

püjehi. Itarena yävajivam sukhena jivanto puttadäre posento däuä-

disu appamajjanto jivikam kappehi. Mä ^jhinakammena vyävato

hohi, micchäditthiü ca pajahä ti" ovaditvä pakkämi. Ahigunthiko

pi somanassappatto tena vuttanayen' eva dvihi pupphebi cetiyam

püjetvä ekena sahassam labhitvä tena puttadäre posento kapanid-

dhikavanibbakädlnam dänam dento ahigunthikakammam pahäya ku-

salam eva upacinanto äyupariyosäne saggaparäyano ahosi.

Iti aviditasatto kinci Buddhänubhävam
]

labhati dhauavisesam j^assa nämam pakäsam
|

viditajananikäyo kin nu tass' änubhävam
|

na *')lapati jinanämani ^)kiecam ^'^jaüiiam pahäj'ä ti.
|1

1) vutta K. 2) ghoräsivisiuiam pi sappänam K. glioräsappänam äsivi-

sänam pi manam S. 3) vatteti S. 4) sa ve K. C. .5) sunäti K. C.

6) bahalam K. C. 1 } hinakamme K. 8) labhati S. K. 9j niccam C.

10) annappahäya K. S.
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Saranattherassa vatthum.

Sävatthiyam kira Sumano näm' eko galaapati ahosi. Tassa

bhariyä Sujampatikä näma. Te agäram ajjhävasantä aparabhäge

puttan ca dhitaran ca labhimsu. Atha tesam daharakäle yeva mätä-

pitaro kälam karontä jetthakani ')pakkosäpetvä „Mayara putta ^)tani

patiiTipe thäne nivesitum näsakkhimha. ^)Yam no ghare vibhavam
sabbam ganba. Imäya ca te kanitthikäya *)vaddhim tvam eva

jänäbi ti" vatvä jetthassa hatthe kanittbikäya battham thapetvä

kälam akamsu. Atba so mätäpitunnam accayena 5) äläbanakiccam

katvä vasanto kälantarena kanitthikam patirüpena kulena samban-

dbitvä sayani pi därapariggabani akäsi. Atbäparabhäge tassa ka-

nitthikä gabbbini butvä ekadivasain '') sämikaip äba: „Sämi mama
bbätaram datthukämämbi ti". So pi „Sädhu bbadde ti" anurüpena

pannäkcirena täya saddhina nikkbami. Tadä pana bbagavä sunivattbo

supäruto bbikkbusamghaparivuto pindäya nagaram pävisi ')chabbanna-

ghanarasmiyo vissajjento. Tato te bbagavautam disvä pasannacittä

sutvä paucapatittbitena vanditvä attbamsu. Atba sattbä tesam ja-

yampatikäuam ^)upanissayasampattim disvä te saranesu ca silesu ca

patittbäpetvä evam äba: „Kadäci vo dukkbe uppaune Tatbägato

^) anussaritabbo ti". Tatbä bi

:

Yam kinci bbayam uppanuam räjacorädisambbavam
]

Tadä sareyya Sambuddbam n'iccbaoto tadupaddavam
1|

Yam ''^)ve upaddavam boti yakkbapetädisambbavam
|

Tadä sareyya Sambuddbani n'iccbauto tadupaddavam
|1

Yam ^')sibavyaggbadigbädipundarikädisarabbavam
]

Tadä sareyya Sambuddbam n'iccbanto u. s. w.
||

Yam ätapaggivätädiudakäsanisarabbavani
|

Tadä sareyya . . . u. s. w.

^2)Pajjarädibi rogebi visamotubi sambbavam
[

Tadä u. s. w.

Maccunä ce yadä yuddbain ^^)karontenäpi jantunä
|

^*)Saritabbo 'S)tadä Buddbo pattbonten' attano jayau ti
||

Tato te bhagavato vacanam patinanditvä agamamsu. Atba

jettbako ägate te disvä ^'')yatbänurüpam sakkäram akäsi. Tassä

sämiko katipäbam tattba vasitvä bbariyam jettbakassa patipädetvä

„Mama gäme kiccani attbi ti" vatvä pakkämi. Atb' assä bbätä

bbariyam pakkositvä äba: „Bbadde, imissä sabbam kattabbam ka-

robi ti". Sä tato patthäya tassä
'

')udakannapänädinä veyyävaccam

1) pakkositvä S. 2) tava K. ?>') to ghare vibhavain. 4) vaili.Uii-

tvnmeva S. '>) Adähana S. G) sämikam nur in S. 7) gana S. ghaiia K.

8) upatissaya . . . S. 9) anussarita K. 10» ce C. 11) sihavyagghata-

racchädi . . . S. K. 12) jajjara . . . S. liJ) karoiito näpi C. S. 14) so

S. sec man , saritabbam K., S. prima manu, C. 15) sadä S. IG) yathä-

rfipam K. 17) aiiiia K.



Konoiv, Zwei Erzählangen aus der Rasavähim. 301

kurumänä etissä ')hatthapädagivüpagesu äbharanesu lobhara uppä-

detvä tarn -) viipasametum asakkonti ähäinäpacchedam katvä gilänä

viya mancakam upaguhitvä nipajji. Atha so gehara gantvä tarn

tathä ^)sayitam disvä mancake nisinno ,Kim bhadde *)aphäsukan ti"

pucchi. Sä tuuhl hutvä katipayaväre pucchitä : „Na sakkä ^jkathitun

ti" äha. Puna sämikena gälham ''juibbandhite sä cintesi: ,Ujukam
mayä „Tassä pilandhanam ')patthemi ti" vutte na ppatirüpam.

„Tassä pancamadhuramamsam 'jpatthemi ti" ^) vutte tain märessati.

Tadä pilandhanäni mayham evä ti". Tato : „Sämi tava kanitthi-

käya pancamadhuramaipsaip patthemi. Alabhamänäya me jivitam

n'atthi ti" äha. Tarn sutvä so anekapariyäyena „''jManussamäranarp

näma bhäriyan ti" vatvä nivärento pi ^'^jniväretum näsakkhi. Atba
bhaiiyäya patibaddbacitto kämamucchito ^^)mobamülho hutvä „Sädhu
labhissasi ti" tassä vacanam sampaticchi. Tathä hi:

Häyanti idhalokatthä häyanti paralokikä
|

häyanti mahato atthä ye itthinam vasam gatä
||

Esä mätä pitä eso bhaginibhätaro ime
|

garutabbe na jänanti ye itthinam vasam gatä
||

Käranäkäranan te tarn kattabbam vä na vä idara
|

kämandhattä na jänanti ye itthinam u. s. w.
j|

Pänam vä atipätenti honti vä päradärikä
|

bhäsanti alikam väcam ye itthinarn u. s. w.
\\

Sandhicchedädikam theyyarii majjapänafi ca pesunaia
|

^2)karonti ^^^gähasam sabbam ye itthinarn u. s. w.
||

Aho acchariyam loke sarantänam bhayävaharn
|

bhariyäya vasarn gantvä sodariin hantum '*)icchati ti.
|1

Atha so sähasiko puriso bhaginim evam äha: „Ehi amma,
amhäkam mätäpitunnani inani sädhessäma, i5)appeva näma inäyikä

no disvä iiiarn ^"^jdassantiti". Tarn sutvä täya sampaticchite sukha-

yänake nisidäpetvä inäyikänam gämam ^')gaccbanto viya i'^)mahäata-

vim patvä yänam maggä okkamma thapetvä viravantim eva narn

hatthe gahetvä äkaddhanto vanagahanarn netvä „Sisain assä chin-

dissämi ti" cintetvä kese gahetvä bhumiyarn pätesi. — Tasmirn

khane tassä kammajavätä caliinsu. Sä *9)bhätu lajjäya: „Sämi

kammajavätä me calimsu, yäväharii vijäyämi täva upadhärehi ti"

vadanti pi apanetuip asakkonti puttarir vijäyi. Atha so „Tarn sa-

mipe vatarukkhamüle märessämi ti" makule gahetvä äkaddhi. Tas-

mirn käle sä: ^Sämi, tava bhägineyyassa mukharn oloketvä tassa

1) pädähi giva . . . S. 2) upasametum S. 3) sahitam S. prima
manu. 4) apäsukan S. 5; kathetun S. G) niband . . . K. 7) pat-

temi S. 8) vuttena pana S. 9) manussä K. 10) niväritum S.

11) nur mülho S. 12j karoti K. 13) sahasam S. 14) icchasi C.

15) appenäma K, appevanama S. 16) na dassenti S. 17) S. addit: gamam.
18) ataviip S 19 j nur in S.
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sinehenäpi mam na märehi ti" vadanti yäci. Atha so kakkhalo

tassä tarn kärunikavacanam ^)asunanto viya märetum ussahat'eva.

Tato sä kumärikä attanä asaranä cintesi : .Mama saddeu' äo-antvä

yo koci mama bhätu anayain kareyya tarn na ppatirüpan ti" bliätu

sinehena nissaddä attanä gahitasaranam ävajjamänä nipajji. Ath'

assä bhätari mettänubhäveua ca anussaritasaranänubhävena ca tas-

inim nigrodhe adhivatthä devatä : „Evarüpä mätugämä ettha märitä

abbavissa, addhähaiii devasamägamam pavisitum na labhissämi ti"

cintetvä etissä sämiko viya tarn tajjetvä paläpetvä „Tvaip mä bhäyi

ti" sammassäsetvä yänake -)saputtam kumäiim nisidäpetvä tarn

divasam eva Sävattbiin ägamma antonagare säläya tarn nipajjäpetvä

antaradhäyi. Tathä hi

:

Sabbasampattidätäraip sabbalokekanäyakam
|

^)manasä ye vibhäventi tarn ve pälenti devatä
||

Mubuttam pi ca yo mettam bhäveti yadi sädbukam
|

tarn ^)ve pälenti devä pi tosayanti upäyanä ti.
||

Tato tassä pana sämiko uagarä nikkbamma gacchanto attauo

bhariyam disvä „Tvam kadä ägatä ? ken' änitäsi ti" puccbi. Sä
devatäya änitabbävam ajänanti „Kim tvam bbanasi? nanu tayä änl-

tämbi ti". So pi «Kim bhoti bbanasi? Tava ^) bhätu gäme dittba-

kälato ppabbuti ajja cattäro mäsä jätä. Ettakam kälam tvam na

ditthapubbä. Katham tvam mayä saddhini ägatä ti" puccbi. Sä

tain sutvä „Tena bi mä'nnassa imam rabassam katbebi sämi ti"

vatvä bbätarä attano katam sabbam vitthärena kathesi. Tara sutvä

tassä sämiko samviggo bbayappatto butvä tarn attano geham päpesi.

Tato katipäbam täya vissamite te ubho pi satthäram nimantetvä

mabädäuam datvä vanditvä ekamante nisidimsu. Atba sä bbagavato

saranasibinubbävena attano jivitapatiblbhain pakäsetvä attano puttaiii

bbagavantam vandäpetvä Saranan ti nämam akainsu. Sattbä tesain

ajjbäsayam natvä tadanurüpain dbammam desesi. Desanävasäne

ubbo pi sotäpannä ahesum. Ath' assä putto Saranakumäro visatim

eva vasse Buddhasäsane pabbajitvä vipassanani vaddhetvä arabattam

patto Saranattbero näma pannäyi ti.

'')Kbaiiam api manas' evaiii devadevam sarantä
|

paramatarapatittbam päpunanti ti mantvä
|

bbagavati gunaräsim jänamänä janä bbo
1

bhajatba saranasilain sabbathä sabbakälam.
||

In der gesegneten Weltperiode vor unserem Herrn erschien

ein Lehrer Namens Kassapa in der Welt. Er brachte die Welt

sammt den Göttern über das Meer des Kreislaufes der Geburten,

führte alle Pflichten eines Buddha aus und srinff wie die unter-

1) äsunento S. 2) nur puttain K. 3) niauas;i pi yc CKS. 4) findet

sich nicht in K. .0) niätugäme K. 6j edd. khanain pi.
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gegangene Sonne seine Helligkeit verlierend ins vollkommene Nibbäna

ein. Da kamen alle Bewohner von ganz Indien zusammen und er-

wiesen ihm grosse Ehre, dadurch dass sie einen Grabhügel von der

Länge eines Yojana errichteten, indem Jeder zum Aufschichten nach

aussen einen goldenen Ziegel nahm , der eine Koti werth und mit

Perlen verziert war , und zum Autbau im Inneren einen , der eine

halbe Koti werth war, und indem sie rothen Arsenik als Lehm be-

nutzten. Damals kam ein Schlangenbeschwörer, der dadurch, dass

er in Dörfern, Marktflecken und Köuigsstädten Schlangen tanzen

liess , sich seinen Lebensunterhalt erwarb , in ein Dorf. Dort Hess

er die Schlangen tanzen, bekam von den befriedigten Dorfbewohnern
viele Geschenke und liess sich dort fest nieder , nachdem er gut

gegessen und getrunken hatte. In diesem Dorfe waren die Bewohner
meistens Anhänger der 3 Kleinodien. Deshalb sprachen sie , wenn
sie Nachts dalagen : „Ehre sei Buddha" u. s. w. Der Schlangen-

beschwörer kannte als Ketzer die Eigenschaften der drei Kleinodien

nicht. Als er sodann diese ihre Rede hörte , sagte atich er selbst,

wenn er seine Schlangen tanzen liess , im Scherz : „Ehre sei

Buddha". Eines Tages streifte er umher, eine für seine Kunst

passende Schlange suchend. Da kam ein Schlangenkönig zum
Hügel des zehn Kräfte besitzenden Kassapa und ging nach Ver-

ehrung und Begrüssung desselben in einen Ameisenhaufen hinein.

Als der Schlangenbeschwörer dies gesehen hatte , ging er schnell

hinzu und sprach einen Spruch, um den Schlangenkönig zu fangen.

Als dieser den Spruch hörte , wurde er zornig und verfolgte ihn,

um ihn zu tödten. Als der Schlangenbeschwörer dies sah, floh er

schnell, stolperte aber über einen Stein und fiel hin, indem er beim

Falle sprach , was er früher spottend zu sagen pflegte : „Ehre sei

Buddha". Dieses sein Wort fiel ins Ohr des verfolgenden Schlangen-

königs wie Nektar. Er gab aus Ehrfurcht vor den drei Kleinodien

seinen Zorn gegen ihn auf und sprach: „Lieber, fürchte dich nicht.

Ich bin durch die Macht des Spruches der drei Kleinodien gefesselt.

Deshalb ziemt es mir nicht, dich zu beissen. Ich bin jetzt gegen

dich freundlich gesinnt ; ich will dir ein Geschenk geben ; nimm es

hin." Mit diesen Worten gab er ihm 3 goldene Blumen. — So
besänftigen die 3 Kleinodien selbst den Zorn von fürchterlich gifti-

gen Schlangen. Denn

:

„Buddha" ist das beste Wort, „Buddha" ist das vorzüglichste

Wort. Es giebt keinen Ohrenschmaus in der Welt, der ihm
ähnlich ist.

„Der Glaube" ist das beste Wort u. s. w.

„Die Gemeinde" ist das beste Wort u. s. w.

Dessen Mund ist fürwahr ein Mund , in wessen Munde immer
das schwer zu erlangende, alles Glück verleihende Wort „Buddha" ist.

Dessen Herz ist fürwahr ein Herz, wenn im Herzen sich findet

das schwer zu erlangende, alles Glück verleihende Wort „Buddha".



304 Konou% Zicei Erzählungen aus der Rasavähini.

Dessen Ohr ist ein Olii-, wenn der Menscli hört das schwer zu

erlangende, alles Glück verleihende Wort „Buddha".

Das ist ein Panzer für den Körper, ein Amulett, das die

Wünsche erfüllt, die Kuh Surabhi, der Götterbaum.

Selbst eine solche fürchterliche, stets giftige Schlange schenkte

zufrieden das Leben, nachdem sie das Wort „Buddha" gehört, ja

gab sogar 3 goldene , sehr kostbare Blumen. Siehe
,
grosse Macht

liegt im Worte „Buddha".

Als der Schlangenkönig ihm nun diese goldenen Blumen ge-

geben hatte, sprach er: „Von diesen opfere die eine für dein Heil,

eine für das meinige. Mittelst der anderen richte dir dein Leben

ein, indem du dein Lebenlang bequem lebst, deine Frau und Kinder

pflegst und in Almosen u. s. w. achtsam bist. Vollführe keine

schlechten Thaten und lasse deinen falschen Glauben." Nachdem
er ihn so ermahnt hatte, ging er weg.

Der Schlangenbeschwörer verehrte erfreut in der genannten

Weise den Grabhügel mit den zwei Blumen , verkaufte die dritte

um tausend Goldstücke , ernährte dadurch Frau und Kinder
,
gab

Almosen an Arme , Wandrer und Bettler
,
gab sein Schlangen-

beschwörungsgeschäft auf, erwarb sich grosses Verdienst und kam
am Ende seines Lebens in den Himmel.

Wenn so Jemand, der Buddhas Macht nicht kennt, ausgezeich-

neten Reichthum erlangt, indem er seinen Namen nennt, wie sollten

dann Menschen, die seine Macht kennen, nicht den Namen des Jina

hersagen, alle anderen Geschäfte bei Seite lassend!

2,

In Sävatthi lebte einmal ein Hausherr Namens Sumanas. Er
hatte eine Frau Namens Sujampatikä. Sie wohnten im Hause und

bekamen später einen Sohn und eine Tochter. Als diese noch

Kinder waren , starben Vater und Mutter. Sie riefen vorher den

älteren Bruder und sagten : „0 Sohn , wir konnten dich nicht in

eine angemessene Stelle bringen. Nimm das ganze Vermögen , das

in unserem Hause sich findet. Sorge du auch für die Wohlfahrt

dieser deiner jüngeren Schwester." Mit diesen Worten legten sie

die Hand der Schwester in die des Bruders und starben.

Als er nach dem Tode der Eltei'n die Bestattung vollzogen

hatte, wohnte er da, verband nach einiger Zeit seine Schwester mit

einem passenden Geschlecht und nahm sodann selbst eine Frau.

Als später seine Schwester schwanger wurde, sprach sie eines Tages

zu ihrem Gatten: „Ich wünsche meinen Bruder zu sehen." Und er

sagte: „Sehr wohl, Liebe" und ging mit ihr zusammen mit einem

passenden Geschenke hin. — Damals kam Buddha schön gekleidet

und angezogen, von der Schaar der Bettelmönche umgeben, bettelnd

zur Stadt, die sechsfarbigen starken Strahlen von sich ausgehen

lassend. Als sie Buddha gesehen und ihn gläubig angehört hatten,

verbeugten sie sich ehrfurchtsvoll vor ihm. Buddha erkannte, dass
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Mann und Frau fähig seien, bekehrt zu werden, lehrte ihnen die

Glaubensformeln und Gebote und sprach : „Wenn euch einmal Un-

glück befällt, dann denket an den Vollendeten. Denn : Wenn irgend

eine Gefahr entsteht durch Könige, Diebe u. s. w., dann denke an

den Buddha, wer kein Unheil von diesen wünscht.

Wenn Jemanden ein Unheil befällt durch Gespenster, Geister

u. s. w., dann denke an den Buddha , wer kein Unheil von diesen

wünscht.

Wenn Einen ein Unheil befällt durch Löwen, Tiger, Schlangen

u. s. w., durch Lotus u. s. w., dann denke an den Buddha u. s. w.

Wenn Einen Unheil trifft durch Hitze, Feuer, Wind, Wasser,

Blitz oder Aehnliches, dann denke an u. s. w.

Wenn Einen Unheil trifft durch Fieber oder andere Krankheiten,

in Folge von schlechten Jahreszeiten, dann denke an u. s. w.

Ein Mensch muss , auch wenn er mit dem Tode ringt , an

Buddha denken, wenn er sich den Sieg wünscht."

Nachdem sie die Worte Buddha's gern angenommen hatten,

gingen sie ihres Weges. Als der Bruder sie angekommen sah, be-

reitete er ihnen eine geziemende Aufnahme.

Als ihr Gatte daselbst einige Tage verweilt hatte, übergab er

seine Frau ihrem Bruder und entfernte sich mit den Worten: „Ich

habe in meinem Dorfe zu thun." Ihr Bruder rief seine Frau und

sagte : „Liebe, dieser musst du alles Gebührende thun." Sie wartete

ihr von nun an mit Wasser, Speise, Ti'ank u. s. w. auf. Da bekam
sie Begierde nach den Schmucksachen an ihren Händen, Füssen und
Hals, und als sie diese nicht unterdrücken konnte, nahm sie keine

Nahrung zu sich und legte sich wie krank auf ihr Bett nieder.

Als der Mann nach Hause kam und sie so liegen sah, setzte er

sich auf das Bett und fragte : „Bist du krank, Liebe ?" Sie schwieg,

und als sie mehrmals gefragt worden war , sagte sie : „Ich kann

es nicht erzählen." Als ihr Gatte wieder heftig in sie drang, dachte

sie : „Wenn ich geradezu sage : ,Ich wünsche ihren Schmuck' , so

ist das nicht klug. Wenn ich aber sage : ,Ich wünsche ihr fünf-

fach süsses Fleisch', wird er sie tödten. Dann werden auch die

Schmucksachen mir zufallen". Darauf sprach sie: „Herr, ich wünsche

das fünffach süsse Fleisch deiner Schwester , ohne das" kann ich

nicht leben." Als er es hörte, versuchte er in verschiedener Weise

sie davon abzubringen , indem er sagte : „Menschenmord ist ein

schweres Verbrechen," aber konnte sie nicht davon abbringen. Da
er seiner Frau zugethan war, von Liebe bethört, verblendet, willigte

er in ihr Verlangen mit den Worten : „Wohl, du wirst es bekommen"
ein. Denn

:

Der Dinge diesseits und jenseits, [aller] grossen Dinge gehen

verlustig, die in die Gewalt der Weiber gerathen sind.

Das ist die Mutter, das der Vater, das Schwester und Bruder
— keine Leute, die hochzuachten sind, kennen die, die in die Ge-

walt der Weiber gerathen sind.

Bd. LXIII. 20
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Was begründet ist und was nicht, was zu thun ist und was
nicht, das wissen, aus Liebe verblendet. Diejenigen nicht, die in

die Gewalt der Weiber gerathen sind.

Lebende Wesen vernichten , zu Ehebrechern werden , es lügen

Diejenigen, die in die Gewalt der Weiber gerathen sind.

Einbruch und anderen Diebstahl, Trunk und Verleumdung, alle

Gewaltthaten vollbringen Diejenigen, die in die Gewalt der Weiber
gerathen sind.

Wunderbar fürwahr
,

grausig für alle Menschen , die daran

denken : in die Gewalt seiner Frau gerathen, wünscht er seine leib-

liche Schwester zu tödten.

Dann sprach der üebelthäter so zu seiner Schwester : „Liebe,

wir wollen die Schulden unserer Eltern eintreiben. Möglicherweise

werden die Schuldner, wenn sie uns sehen, ihre Schuld abtragen."

Nachdem sie dies hörend eingewilligt hatte, setzte er sie auf einen

bequemen Wagen, und indem er gleichsam zum Dorfe der Schuldner

fuhr, ging er in einen grossen Wald, bog vom Wege ab, hielt den

Wagen an , ergriff die Lautschreiende an der Hand , schleppte sie

zu einem Dickicht hin und warf sie mit dem Gedanken : „Ich werde

ihr den Kopf zerschlagen" zur Erde, nachdem er sie an den Haaren
erfasst hatte. Zu dieser Zeit bekam sie die Wehen. Aus Scham
vor dem Bruder , sagte sie : „Herr , ich habe die Wehen , während

ich gebäre, musst du [auf andere Dinge] achten. Als sie ihn aber

auch mit diesen Worten nicht entfernen konnte
,

gebar sie einen

Sohn. Da dachte er: „Ich werde sie in der Nähe am Fusse des

Feigenbaumes tödten ," ergriff ihren Körper und schleppte sie fort.

Da bat sie : „Herr, sieh das Gesicht deines Schwestersohnes an, und
aus Liebe zu ihm tödte mich nicht." Der Grausame aber schickte

sich an , sie zu tödten , gleichsam als höre er ihren Jammer nicht.

Die junge Frau dachte in ihrer Hülflosigkeit bei sich: „Wenn Jemand
durch mein Geschrei herbeikommen und meinem Bruder ein Leid

anthun sollte, dann wäre das nicht recht." Aus Liebe zum Bruder

schwieg sie also und fiel zur Erde , indem sie an die von ihr an-

genommene Religion dachte. Durch die Macht ihres Mitleides gegen

den Bruder und durch die Macht ihres Gedenkens an die Religion,

dachte die Gottheit, die in jenem Nigrodhabaume wohnte, folgender-

massen : „Wenn eine solche Frau hier getödtet werden sollte, würde
ich gewiss nicht zur Versammlung der Götter kommen können".

Sie erschreckte ihn in Gestalt des Gatten [der Frau] , machte ihn

fliehen , tröstete die junge Frau mit den Worten : „Fürchte dich

nicht" , setzte sie mit ihrem Sohne auf den Wagen und ging au

demselben Tage nach Sävatthi. Nachdem sie in der Stadt sie in

einem Hause niedergesetzt hatte, verschwand sie. Denn : „Diejenigen,

die auch nur in Gedanken sich den Geber alles Glückes, den einen

Leiter der ganzen Welt vorstellen, die beschützen die GiUter".

„Wenn Jemand selbst nur einen Augenblick wahres Mitleid hegt,

den schützen die Götter und orfreuen ihn durch ihr Erscheinen".
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Als dann ihr Gatte aus der Stadt kam und seine Frau sah,

fragte er: „Wann bist du gekommen und von wem geführt?" Sie,

die nicht wusste, dass die Gottheit sie dahin geführt, sagte: „Was
sprichst du doch? Bin ich doch von dir heimgeführt w^orden."

Und er fragte: „Was sprichst du? Seitdem ich dich im Dorfe

deines Bruders sah, sind 4 Monate verflossen. In dieser Zeit habe

ich dich nicht mehr gesehen. Wie solltest du mit mir zusammen
hiehergekommen sein?" Als sie dies hörte, sagte sie: „Dann musst
du dies Geheimniss keinem Anderen mittheilen", und erzählte ihm
ausführlich Alles, was ihr Bruder gegen sie gethan. Als ihr Gatte

dies hörte, wurde er betrübt und erschreckt und führte sie zu

seinem Hause. Nachdem sie einige Tage ausgeruht hatte, luden

sie Beide den Herrn ein, gaben grosse Almosen, priesen ihn und
sassen an seiner Seite. Nachdem sie ihre Rettung durch die Kraft

der Religion Buddha erzählt und ihren Sohn Buddha hatten ver-

ehren lassen, nannten sie ihn Sarana. Als der Herr ihren Wunsch
erkannt hatte, hielt er eine ihm entsprechende Predigt. Als er zu

lehren aufhörte, erreichten sie Beide die erste Stufe der Heiligkeit.

Und ihr Sohn, Sarana, war 20 Jahre lang Mönch in Buddhas
Religion, mehrte seine Einsicht, erreichte die Stelle eines Arhant
und wurde unter dem Namen Saranatthero bekannt.

„Wenn man auch nur einen Augenblick in Gedanken an den
Gott der Götter denkt, erreicht man den höchsten Grad von
Sicherheit". So meinend , ihr Leute , verehret überall und immer
die Religion, indem ihr erkennet, dass der Herr eine Masse von
Tugenden hat!

20*
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Ueber die persische Verwandtenheirath.

Von

H. Hübschmauu.

Dass Heirathen untei' nahen Blutsverwandten , sogar zwischen

Eltern und Kindern, im alten Persien nicht nur häufig vorgekommen,

sondern auch vom Avesta als verdienstlich empfohlen worden seien,

ist bisher wohl von allen europäischen Gelehrten als feststehende

Thatsache angesehen worden ^). Als Beweis für dieselbe galten

ebensowohl die Zeugnisse der griechischen Schriftsteller wie ver-

schiedene Stellen der in Pehlevi geschriebenen Parsenbücher und

•des Avesta selbst. Dem gegenüber hat nun der Destur Peshotan
Sanjana in seiner soeben erschienenen Schrift: Next-of-kin

marriages in old Trän (London, Trübner «fc Co. 1888) die Behaup-

tung aufgestellt, dass jene griechischen Zeugnisse werthlos seien,

und die Verwandtenheirath weder vom Avesta noch den Pehlevi-

büchern empfohlen werde, da der betreffende Terminus für dieselbe,

zd. ywaetvada&a
,

phl. yivPfnk-das etc. nicht Verwandtenheirath

sondern „gift of communion" bedeute.

Ob der Verfasser iu Bezug auf die Pehlevibücher Recht hat.

wage ich nicht zu entscheiden: seiner Ansicht steht diejenige West's
entgegen, der die schwierigen Stellen der Pehlevibücher über x'^^^'

tfik-das zuerst zusammengestellt und besprochen hat ^). Dagegen

scheint mir der Verf. Recht zu haben, wenn er nach dem Vorgange

West's (1. 1. p. 391) annimmt, dass das Avesta selbst zu Gunsten

der Verwandtenheirath nichts aussagt. Denn dass unter zd. ywactoa-

da&a die Verwandtenheirath zu verstehen sei, ist bisher wohl voraus-

gesetzt, aber keineswegs erwiesen worden und — soweit wir das

Avesta bis jetzt verstehen — nicht einmal wahrscheinlich. Zum
Beweis dessen sei es gestattet, die Stellen, an denen sich das Wort
im Avesta findet, auch hier noch einmal vorzuführen.

1) Vgl. A. V. Gutschmid, Geschichte Irans p. 11, Anm. ,,Der Häupt-

ling Sisimithres hatte seine eigene Mutter zum Weibe: diese Ehe wird im
Avesta als Gott besonders wohlgefällig empfohlen".

2) „The meaning of Khvetük-das or Kln-otiidäd'' in den ,Sacred books of

the cast" Vol. XVIII (1882) p. 389— 430.
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Die älteste Stelle ist ys. 12. 9 am Schlüsse des zoroastrischen

Glaubensbekenntnisses: dstuye daenain mäzdayas^xirii fraspäyao-

yedram niö'ä-snai&iiem yioaetvadaß-wm cdaonlm . yd ludtinojmcä

hTtsyeintinamcä mazistäcä valiistncä srae.stäcä yä ähnrns zara&-

xtstris = „ich bekenne mich zum mazdayasnischen Glauben, der den

Streit (?) beseitigt und die Waffen ruhen lässt, der ywaetvada&^a

(adj.) und heilig ist; er, der unter den bestehenden und künftigen

der höchste, beste und herrlichste ist, er, der von Ahura und Zara-

thustra eingesetzt ist". Dass die Verwandtenheirath nur gewaltsam

in diese Stelle hinein interpretirt werden kann, sieht man wie aus

allen früheren üebersetzungen ') , so auch aus der letzten , von

Geldner, Studien zum Avesta p. 134 gegebenen: „ich gelobe

mich dem mazdayasnischen Glauben, der zwar gewappnet die Waffen

ruhen lässt — und zu der üblichen Heirath in der Sippe — welcher

(Glaube) unter allen bestehenden" etc. Geldner selbst bemerkt

dazu p. 137, dass ywaetvada&am „besser als Adjectiv gefasst

worden wäre", was einzig richtig ist, aber die Bedeutung Verwandten-

heirath ausschliesst.

Das Wort findet sich fei'ner an einer eingeschobenen
Stelle des Vendidad, nämlich 8, 13, wo auf die Frage: mit welchem

Urin sich die Leichenträger waschen sollen, geantwortet wird : „mit

dem Urin von Kleinvieh oder Zugthieren, nicht dem von Männern

oder Weibern". Diese Bestimmung ist später durch den ein-

geschobenen Zusatz beschränkt worden: peregetijl) dvaeibya yö
anhat yioaetvada&asca ywaetvadad'esca: ausgenommen von zweien,

von einem Manne oder von einer Frau, die ywaetvadada (adj.)

sind". Muss das heissen : „die in die Verwandtschaft geheirathet.

haben" (Geldner, KZ. 25, 570)?

Drittens kommt das Wort an drei Stellen (Vsp. 8, 3; Gäh 4, 8

und yt. 24, 17) vor, die nur im Casus von einander verschieden

sind, sonst aber gleich lauten. Hier werden aufgezählt: der Jüng-

ling, der gut denkt, redet und handelt und rechtgläubig ist — der

Jüngling, der die Texte hersagt — der, welcher ywaetvada&a ist

(vsp. 3, 3 acc. ywaetvadadem
,

yt. 24, 17 gen. ywaetvada\fahe)
— der, welcher danhäurvaesa (Geldner: „am Orte bleibend") ist.

— der, welcher liwmüya pai7-ija&an'^){^^) ist — der Hausherr.

Auch hier würde man durch die Stelle selbst nicht auf den Ge-

danken kommen, dass ywaetvada&a bedeuten müsse : der eine Ver-

wandte geheirathet hat.

Das Wort ist also im Avesta ein Adjectiv, resp. substantivirtes

1) cf. z. B. West, 1. 1. p. 387.

2) Geldner, Studien zum Avesta p. G7: der Jüngling etc. = Jung-
geselle — der studirende Schüler = Priesterschüler — der Verheirathete (eig.

der in die Sippe geheirathet hat) — der am Orte bleibende — der herum-
ziehende Heilkünstler (??) — der Hausherr.
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Adjectiv von noch nicht ermittelter Bedeutung '). Sonach hat man
bisher kein Recht zu behaupten, dass das Avesta die Verwandten-
heii*ath empfehle.

Stimme ich nun soweit mit dem Destur überein, so theile ich

dagegen seine Ansicht über den Unwerth der griechischen Zeugnisse

nicht, halte dieselben vielmehr in ihrer Gesammtheit (denn über

einzelne Hesse sich vielleicht streiten) für beweisend und will ihnen

hier nur- noch die Zeugnisse zweier armenischer Autoren zufügen

aus einer Zeit, als die Bekehrung der Armenier von der zoroastri-

schen Religion zum Christenthum eben erst und noch keineswegs

allgemein vollzogen war.

Faust US V. Byzanz in seiner „Geschichte Armeniens" (im

4. Jhd.) berichtet (ed. Venez. p. 75— 76), dass der hl. Nerses die

Armenier ermahnt habe , an die Wiederkunft Christi , die Auf-

erstehung und ewige Vergeltung zu glauben, dass er ferner die

Eheleute ermahnt habe, einander nicht zu belügen noch zu betrügen

und (p. 76, Z. 3) i[7ui[ucb|^ uiLtrjJi [i i/tnÄuiLnn li

^u\^VL.Hll uin-^iTuihhit [uiiirLiiuiljnL[a-tuj*li uiL/ni_u*linu(a-t^

\i\:^i. ll L/ui*liuiLiij'lirL [i i/tnAuiLnnuiIiui'li ji 'linLnr/ ll

nn O-uilT iJfi umulT 'iil/ui'ii [^li'J ^"P [i'i'S nVor allem sich zu

enthalten der ehelichen Vermischung mit Verwandten und Ge-

schlechtsangehörigen
,

ganz besonders aber vor derjenigen mit ver-

wandten (?) Schwiegertöchtern , und was auch sonst dem. ähnliches

vorgekommen war". Die Stelle ist nicht frei von grammatischer

Schwierigkeit, doch kann nur dieses der Sinn im Ganzen sein, den

auch Lauer in seiner Uebersetzung des Faustus p. 58 gewinnt,

während Emin (bei Langlois, Collection I, p. 239) eine Ueber-

setzung giebt, die zwar in der Hauptsache auf dasselbe hinausläuft,

aber zu frei ist und am Schluss zu unserm Text ^) nicht stimmt

:

„surtout de ne pas contracter de mariage avec de proches parents.

d'eviter l'inceste, de ne pas avoir de rapports illicites avec les

fiUes d'une beaute remarquable, comme cela etait arrive une fois".

Aus Faustus hat in später Zeit der Verfasser der „Ge-

schichte des hl. Nerses des Parthers " (ed. Venez. 1853) geschöpft,

in welcher unsere Stelle folgendermassen wiedergegeben wird

:

li i|itiiu*^li nh P^lTi. n^liinui^lihu li i/trnAuiunnu uintui^li

uji/nLu'lim'limili^i iiiinuia.u uirur^uilmiii iiiniiiinnL(a-f7u/*li li

1) Nach dem Avosta würde ich vermuthon, dass das \\'ort eine .ähnliche

Bedeutung habe wie aSavan.

2) Patkanean's Ausgabe des Faustus, St. Petersburg 1883, p. G4
weicht von dem vonezianisclieu Text nicht ab.
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^^uijnfcr^lifc-uin
^

[lulj ifhhhi
|

fcrnul;-« tpuipA c{|^'J*l' [^

uii/nLu^mi^uii. (Die Armenier waren noch heidnischen Gebräuchen

ergeben : so geleiteten sie die Gestorbenen , indem sie sich das

Gesicht zerkratzten und mit Blut besudelten, da sie auf kein Leben

nach dem Tode hofften). „Ferner auch da sie mit Angehörigen

und Blutsverwandten sich verheiratheten wegen des angestammten

Adels und Erbes ^)
; aber der grosse Nerses schaffte diese (Sitte)

unter den Armeniern ab. Und er befahl, dass man bis zum
fünften ^) Glied e {azg = Geschlecht) nicht heirathen solle".

Diese beiden Stellen beziehen sich zwar nicht auf die Perser

sondern auf die Armenier, aber auf diejenigen, welche heidnischer,

d. h. in diesem Falle persischer oder zoroasti-ischer Sitte treu ge-

blieben waren. Die Unsitte der Verwandtenheirath war eben mit

persischer Religion und Sitte nach Armenien gekommen und wurde

dort, wie unsere zweite Stelle andeutet, besonders vom Adel geübt,

der zäher als das Volk am Perserthum hing. Doch muss zugegeben

werden, dass auch hier nicht die Rede von der Heirath unter den

allernächsten Verwandten ist. Wohl aber ist dies der Fall an den

zwei Stellen , wo sich E z n i k in seiner „Widerlegung der Ketzer"

über die persische Sittenlosigkeit ausspricht. Um diese zu ver-

stehen, muss eine andere Stelle vorausgeschickt werden.

p. 138 der Venez. Ausgabe (1826) heisst es:

„Als (Ahriman) sah — so sagen (die Magier) — , dass Ormizd
schöne Geschöpfe geschaffen hatte, (das) Licht aber nicht zu schaffen

verstand, hielt er einen Rath mit den Devs und sprach: was nützt

es dem Ormizd, dass er so schöne Geschöpfe geschaffen hat, und
sie nun im Finstern sind , da er (das) Licht nicht zu schaffen ge-

wusst hat. Wenn er klug wäre, würde er sich mit der Mutter

vermischen und die Sonne würde (sein) Sohn werden, und er würde

die Schwester begatten und der Mond würde entstehen. Und er

befahl, dass Niemand den Rath offenbare. Als aber der Dev Mahmi
dies gehört hatte, begab er sich eiligst zu Ormizd und offenbarte

ihm den Rath". Darauf bezieht sich p. 141 :

„Die eine (Darstellung — nämlich die eben hier mitgetheilte)

giebt ein gewisser Zradast (d. i. Zoroastei') als Zugeständniss an

die Unzucht — dass nämlich durch Incest mit Mutter und Schwester

Sonne und Mond geschaffen seien — damit das Volk im Hinblick

1) Var. ^h^-j^\l .

2) Emin's Uebersetzung bei Langlois, Collection II, p. 28: „par

suite de leur impiete et en vue de propager leur propre race" entspricht dem
Texte nicht.

3) Var. „siebenten".



312 Hübschmann, TJeber die persische Verv:andtenheirath.

darauf derselben Ausscliweifung zügellos sich hiageben könne". Und
ebenso p. 122—123:

„Und ferner giebt er (der Stifter der pers. Religion) an, dass

durch Ineest mit Mutter und Schwester die Gestirne geschaffen

worden seien. Und dies (thut er) nicht aus irgend einem andern

Grunde, sondern allein der Sinnlichkeit und Wollust zu Liebe.

Denn mit Rücksicht darauf, dass die Perser {azgn ariahan) den

Weibern ergeben waren, ersann er für sie eben diesen ihren weich-

lichen Sitten entsprechende Gesetze, damit, wenn sie von ihren

Göttern hörten, dass dieselben auf schmähliche Vermischungen be-

dacht gewesen wären, auch sie, deren Beispiel folgend, dieselben

Ausschweifungen zügellos begehen könnten".

Diesen Worten des Eznik ist wenig zuzufügen: sie setzen

bei den Persern als Anhängern der zoroastrischen Religion den

Ineest als eine bekannte und feststehende Thatsache voraus, die er

nur erwähnt, weil sie ihm zur Erklärung einiger Züge der persischen

Mythologie dient. Nur eins ist hierzu noch zu bemerken. So sehr

die dem Eznik bekannte Form der persischen Religion von der

des Avesta verschieden ist, so verschieden wird mittelpersische Sitte

von der vom Avesta gelehrten gewesen sein, so dass alle Zeugnisse

über persische Unsitte das Avesta nicht berühren, so lange dieselbe

nicht in diesem selbst nachgewiesen wird.

Zum Schluss will ich hier noch eine etwas dunkle Stelle des

Elise (ed. Venez. 1859) anführen, die auf den Ineest Bezug hat

und sich mit Eznik p. 138 berährt. Es heisst dort p. 25: „und

lächerlicher als dieses ist noch ein anderer (Glaube der Perser):

Gott Mihr (Mithra, der Sonnengott) sei von einem Weibe geboren,

wenn Jemand mit seiner Mutter (a-*ijnn Gebärerin) sich vermische".

Hiermit vergleiche man das, was p. 27 über Mithra in ähnlichem

Sinne bemerkt wird : „wie auch ein tüchtiger von euern (den per-

sischen) Weisen gesagt hat: der Gott Mihr ist muttergeboreu von

(durch) Menschen und ein König von göttlichem Geschlecht und

ein tüchtiger Beistand der sieben Götter".

Wie immer auch diese Stellen zu verstehen sind: jedenfalls

unterstützen die Zeugnisse des Faustus und Eznik die der

griechischen Schriftsteller (die ZDMG. 20, p. 112 zusammengestellt

sind) gegen die modernen Parsen, die aber doch darin vielleicht

Recht behalten werden, dass ihre hl. Schrift mit der persischen

Unsitte nichts zu thun hatte.
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Aus der Imprimerie Catholique in Beirut von Anton

Salhani S. J.

Von

K. Tollers.

Vorbemerkung. Als der Herr Pater Louis Cheikho S. J.

vor einigen Wochen die vicekönigliche Bibliothek besuchte, um für

die von der Imprimerie Catholique geplanten Drucke Abschinften

zu besorgen, forderte ich ihn auf, über die wenig oder gar nicht

bekannten Hss. der Bibliothek der Gesellschaft öffentliche Mit-

theilungen zu machen. Er hatte die Güte , wegen seiner längeren

Abwesenheit von Beirut den Herrn Pater Ant. Salhani S. J. zu

bitten , mir eine Beschreibung zweier (wie es scheint) Unica zu

schicken , die ich mit der Ermächtigung der genannten Herren

hiermit den Freunden arabischer Litteratur vorlege.

Dr. Völlers.

. . . Le manuscrit d'El-Erbily est sur papier form, petit in 4to

de 515 pages. Chaque page contient 14 lignes avec une marge
large de 0,05 c sans encadrement. L'ecriture sans etre belle est

bien lisible. Les titres sont ä l'encre rouge. Les alineas se distin-

guent par un trait rouge trace audessus du 1er mot ou encore le

mot lui-meme est trace ä l'encre rouge. Les membres de phrases

sont separes par trois points superposes verticalement , les deux

points extremes sont rouges, celui du milieu est noir. Le ms. n'a

pas de pagination; au bas de chaque page ä droite on lit le

premier mot de la page suivante. A la marge se trouvent quel-

ques notes tres courtes et tres rares, c'est l'expression de l'im-

pression produite sur le copiste plutot que des notes.

Le ms. contient l'histoire des Ommiades et des Abbassides.

Aprfes la formule i^^y\ Q^=>;Ji N-JlJi *-vv^ vient le titre de

Touvrage, il est ä l'encre rouge y5j.x^^J! ._a.pJs.jI 'i.tS±z> v-jwX^

•^^->i>liJ! j^JlxJ! j^<u i^äJ! (encre noire) ^S^]\^ ^''-t^y^^ -\J;^J' ^

(encre rouge) ^. . cOl J^x^
r^^--^^
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Suivent quatre autres vers en ^.>, ä la louange de l'auteur.

Daus le troisifeme vers l'auteur est appele ._>^.,w.ÄJi ,)o,'^lL L'histoire

coimnence par iCysi ^^i ^a .-jU^-«« ^^j ii>>.Ujl l\>.£ ^i J^.J Jl iis^li*

et se termine par le califat de nUlj A.-xi_3i.Ä-w.^J! inclusive.

Voici les dernieres ligues X-X.^ y/,L_*..xJi ^->Lj iy>^]./i sA^ e>^i„<:

&.jL.4..w^3» (*.i^i^ (ji?Jüt ,.,1 ^ii is.xxi! -ÄJ Q.A) Ks^^L^J! *i.Aj5 ^:^L»>;it

-•y
I qoNJI ..\.-.:>>.>..<A^i OI./\J -A

Suit une uote du copiste iudiquant la date du ms. et celle

de l'original: .,l>Sv i;.jw.».iw*i» ^JlI\ '^^ .... \9.A»:S ^a iLäit ,.,ii.

1^ •
(^ 'V \J -^ ^ .. .. L,''" ^

•V • •• . ^ CT-- -^^ ^ • "^ w- CT"

.•wj ,-X-J g.j| -yJ oW^ ,-»J lA.».^ ^^-?V-^ I\.^»..:<"^.*.-1 -yjJ.Lx j»L_ä_*..J

Au califat de .vJJt ^Jlü ^A^^ju-jI (lisez xLLj L\*i:xx4.jt) apres

ces mots Uj n5>A^j sA>.xiS ,» ^x.Jl ,.-j1 ^XJi ^3 Aä. le copiste

a laisse une page et demie en blaue et il a ajoute ä la marge

ces mots ^Ä^j N^juÄi" .^X,.j ^i ^l:Cv<j1 ^*^\ J, r-r--^ ^"^r=-»-J L-^^

j^\j> ^i^i ^].>o; .^.^ ^JsLä ,-,lX/5! |.A*i :\.j<'.wv..i . Le texte repreud par

ces mots Lw^-LäJ! o.^Ij ^^LJi J.»
. Le style du ms. est correct

et pur.

Laissez moi maintenant vous parier d'un autre manuscrit qui

est ä mon avis plus interessant. II contient plusieurs traites de

medecine. Voici le titre du premier traite qui est plutöt littei'aire

(63 pages) '^.^^o^ X.Ub' ^^^\a ^ic i^^..^.l:>^SI b\.£:J kJl_/*^ »ÄP
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v-Jji-o iw^_c. V^.i-wj' --! _;.ii,w.o ^ijtJil^.! Jwiuj» ^iCäj ^ oi.iS».J ^x

Je De trouve pas de meniion ä cet ouvrage de Ibn Bothlan

dans la notice consacree ä ce medecin chretien par M. Leclerc (bist,

de la medecine arabe t. 1 p. 489). Suit un autre traite de 55

pages ainsi intitule ,Piiiit A-oUi! i:^^]Ji pLlb^St ä._cJ> Jou.*«« „,^

c^
.S="yy*^*Jt ^fcÄ^ tiLxj! ^j! Ji;^>.^l ,.y^ 2J.A3^ OJCf ,.^r: 'wjl».> \Ä£:

ün eDdroit interessant est celui oü ü parle clairement du

traitement par la doucbe. M. Leclerc (t. 2d, page 28) n'a pas

assigne de date ä ce medecin , mais on la deduit d'uu passage de

ce traite [oü] il parle d'un fait arrive de son temps, l'annee

dit-il 483, puis l'annee 507. — Suit un autre traite de 29 pages

:

O •• ^ ^ • ^
.

••• LT --^ LJ- • ^ • J

,.,^^:> wzÄäJ! xJjL« 'wLP ,^^j!..v.'bS! \Js.:<^\^\ .^J v_j».Äjtj ^»..wJLy^'! A^Asläil

Suivent les titres des cbapitres : p^ ^ t* i*^J! ^5 ,^»^il lJw^J5

^ ^ LT v-^ -iv Lr ^ ^-^ J"

Suit un autre traite intitule _*IiJi v_ä.j 4.^^! de 62 pases

Jw«uXit o^*^' O*^;^"' Ä-J'-^'-' vVr^^ jj^-w.j<"Jl ^j Aoo ._Ä>Jj^j

üb r*^ '^'^-^
C- 1^'^ \>^.*^^^* V^-^'' '-^<-=^ Q-^

I f^ (•«w^U-J! gjj

.

Suit un traite plus long que les autres (trente cbapitres,

92 pages\ intitule par l'auteur lui-meme dans sa preface Äj^uio



316 Völlers, Aus der Iniprimerie Catholicjue In Beirut.

Owx,*.^>\j1 X..s,*xi jj, oo fcJlL^iL Oü n'indique pas l'auteur. Suit

eulin un dernier traite eu questions et i'eponses intituUi ^^^h

,_^*fcvUjL5^ \.^j.=>-\, l\..>..xJ:> J^jL-vv^^ Jin J«.^^. II a 45 pages.

Le ms. contenant tous ces traites de medecine n'a pas de data

de transcription. II me semble assez ancien, il est cependant par-

faitement bien ecrit; le style est tres pur. La page a 0,195c sur

0,145 c et coutient 17 lignes; la marge est de 0,02 c sans en-

cadrement.

P. S. Ibu Abi Ousai'baa t. 1 , p. 242 parle du livre ä^-cj

^\lyi\ et du J^Lii! KJ.^yX:^l\ p. 253 et de ^J.i^l ^j! p. 297.

Bezüglich des Chronisten 'Abderrahmän el-Irbili gestatte ich

mir in Ermangelung besserer Nachrichten (as-8afadi ist mir un-

zugänglich) darauf hinzuweisen, dass Haji Khalfa (VI, 218) einen

unter dem Namen des „Seih von ErcZebil" bekannten 'Abderrahmän
b. 'Atä'aUäh nennt, dessen Zeitalter zwar unbestimmt ist, aber

jedenfalls nach dem Fall der 'Abbasiden angesetzt werden muss,

da er den —Lp.^ des Beicläwi kommentierte.
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Hamitische Bestandtheile im Aethiopischen.

Von

Franz Praetorius.

Durch Reinisch's unausgesetzte Bemühungen um die Kenntniss

der hamitischen Sprachen des mittleren Ostafrika's sind wir in die

Lage gekommen , den tiefen Einfluss dieser Sprachen auf die ver-

schiedenen neuäthiopischen Dialekte, besonders das Amharische, der

früher höchstens vermuthet werden konnte, wenigstens etwas be-

stimmter erkennen zu können. Man vergleiche z. B. das, was von

Roediger gelegentlich seiner Besprechung der Isenberg'schen Schriften

in der AUgem. Literatur-Zeitung vom Mai 1842 (namentlich Sp. 100
oben; Sp. 101, 2; Sp. 106, 3: Sp 109, 6; Sp. 110, 7), was weiter

noch 1879 in meiner Amhar. Sprache S. 3—6 gesagt oder vielmehr

nicht gesagt worden ist, mit den an Reinisch's Arbeiten anknüpfen-

den Aufsätzen in Zarncke's Literar. Centralblatt 1884 Sp. 891 ff.

und Sp. 1798 ff. und (von D. H. Müller) in Kuhns Literatur-Blatt

f. Orient. Philol. I, 434 ff. Der frühere Mangel an ziemlich jeder

Kenntniss der benachbarten hamitischen Sprachen drängte zwar fast

dazu. Nichtsemitisches aus dem Semitischen erklären zu wollen,

gleichwohl bleibt der von Nöldeke, die Semitischen Sprachen S. 61

Anm. 3 erhobene Vorwurf völlig zutreffend.

Zum grossen Theil eine Folge dieser Erkenntniss ist es , dass

man begonnen hat, kräftige Anfänge dieses hamitischen Einflusses

schon im Aethiopischen zu suchen und zu finden. Was Nöldeke

a. a, 0. S. 59 , D. H. Müller a. a. 0. S. 440 sagen , klingt schon

ganz anders als Dillmann's, Gramm. §. 2 a. A. dargelegte Meinung.

Nichts destoweniger ist man über einige allgemeine Betrachtungen

und Vermuthungen m. W. dabei noch nicht hinausgekommen ; und
der Zweifel, in welchen man beim Amharischen nicht selten geräth,

ob nämlich eine dem Amhar. und dem Hamitischen gemeinsame
Erscheinung oder ein ihnen gemeinsames Wort semitischen oder

hamitischen Ursprungs ist, dieser selbe Zweifel hat sich auch bereits

in Bezug auf das Aethiopische eingestellt. Während z. B. D. H.

Müller a. a. 0. 437 bagga Schaf im Bilin als Entlehnung aus

dem Aethiop. betrachtet, hält Dillmann, Deutsche Literaturz. 1888,
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1111 O^O tles Geez doch eher für von den einheimischen Völkern

entlehnt, als umgekehrt.

Im Folgenden ist ein erster Versuch gemacht, trotz aller noch

bestehenden Schwierigkeiten, wenigstens einige bestimmte gramma-
tische Bildungen und Worte des Aethiopischen als hamitisch zu

kennzeichnen. Es braucht kaum gesagt zu werden, worin die an-

gedeuteten Schwierigkeiten zumeist liegen : Wenn auch einzelne

Worte und Formen gewiss erst später Eingang gefunden haben

mögen, so hat sich die äthiop. Schriftsprache doch im Grossen u.nd

Ganzen bekanntermassen bereits vor 1500 Jahren fixirt; die in

Betracht kommenden hamitischen Sprachen kennen wir dagegen

erst aus diesem Jahrhundert, und im allgemeinen sind wir ge-

neigt , solchen literaturlosen Sprachen wie die letzteren eine ganz

besonders rasche Veränderlichkeit zuzuschreiben. Sollte es sich nun

aber doch herausstellen, dass Bildungselemente und Worte, die das

Aethiopische vor 1500 Jahren den hamitischen Sprachen entlehnt

hat , noch heut in diesen erkennbar sind , so würde jene An-

nahme jedenfalls nur mit Einschränkung Giltigkeit haben; vgl.

auch Literar. Centralbl. 1880 Sp. 1081 f., femer StoU, die Maya-

Sprachen der Pokom - Gruppe I. Vorw. S. V f. Eine andere

Schwierigkeit ist bereits oben berührt: Trotz Reinisch's rühmens-

werther Arbeiten wissen wir von hamitischer Grammatik und vom
hamitischen Lexikon immerhin noch wenig genug , das Galla ist

die einzige Sprache, von der ein einigermassen ausreichendes (aber

noch nicht ausgenutztes) Material vorliegt; vor allem aber fehlen

noch vergleichende hamitische Studien, die uns lehren könnten, was

acht und zweifellos hamitisch ist.

1) Die Abstraktbildung auf "z •

Im Aethiop. findet bekanntlich in sehr lebendiger Weise Ab-

leitung abstrakter Substantiva durch Anhängung der Endung ^
an das Konkretum statt. Mit diesem ^ hängt jedenfalls eng zu-

sammen das gleichem Zweck dienende seltne ^ 'T', sowie das im

Amhar. und Tna überaus häufige JT- Die übrigen semitischen

Sprachen kennen keine dieser Endungen in gleicher Anwendung,

und nur sehr künstlich und wenig wahrscheinlich ist das äth. ^

mit ähnlich lautenden, aber ganz andei'S funktionirenden Endrmgen

der verwandten Sprachen verglichen worden (vgl. Dillmann, Gramm.

^ 122; ZDMG. XXXII, 758 ZI. 15); das auch amh. Spr. S. 178

herbeigezogene r'.'ä'z ist als an. Xsy. selbst zu wenig sicher.

Im Bilin ist die Endung nä Bildungsmittel des gewöhnlichen

Infinitivs ; die Endung när (aus nät) leitet abstrakte Substantiva

ab (Reinisch, Bilinsprache
v5 118 und 119). Ebenso ist im Chamir

nä Endung des Infinitivs , nät Endung abstrakter Substantiva
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(Reinisch, Chamirspr. I § 175 und 179); nicht anders im Quärä

(Reinisch, Quaraspr. I § 96 und 97). Vgl. noch Reinisch, Kafa-

sprache I § 33 g. Bereits Reinisch hat nä des Bilin mit äth. V ?

när des Bilin mit äth. VT verglichen, ohne indess eine Andeutung

darüber zu machen . ob und event. in welcher Richtung eine Ent-

lehnung anzunehmen sein dürfte. Und in der That, wenn weiter

keine Anhaltspunkte vorlägen , als die aus den genannten Agau-

sprachen zu entnehmenden, so würde nicht mit Sicherheit der Schluss

zu wagen sein, dass die in Rede stehenden Endungen im Aeth. und

Amh. aus dem Hamitischen entlehnt sind , denn die Agausprachen

sind auch ihrerseits so äusserst innig von äthiopischen Elementen

durchdrungen, dass eine Entlehnung auch in umgekehrter Richtung

wohl denkbar ist — und allem Anschein nach, wie wir sehen wer-

den, bei zweien dieser Endungen auch wirklich stattgefunden hat.

In unendlich viel geringerem Grade als die Agausprachen ist

das Galla vom Aethiop. beeiuflusst worden. Wenn wir nun nä, als

abstraktbildende Endung auch im Galla finden, so ist es von vorn-

herein höchst wahrscheinlich, dass diese Endung acht hamitisch

ist. Die Art und Weise, in der dieselbe im Galla vorkommt, schon

etwas erstarrt und von anderen Bildungen zurückgedrängt, macht
überdies noch ganz besonders den Eindruck des Alters und der

Ursprünglichkeit. Da ich nicht hoffen kann , meine Studien über

diese Sprache sobald zu einem druckfei'tigen Abschluss zu bringen,

so glaube ich , den betreffenden Abschnitt aus meinem Manuscript

hier im Auszuge mittheilen zu dürfen:

,Mit dieser Endung nä finden wir nun auch im Galla noch

zahlreiche Abstrakta gebildet, wenn der Gebrauch der Endung auch

keineswegs mehr frei erscheint. Beispiele: rfl^ Luc. 19, 46,

hanna Mt. 15, 19 (Cahagne) Diebstahl aus (\\^'i - JP7^
Luc. 12, 15 Geiz von dok verstecken; verhältnissmässig häufig

von der Stammbildung auf aj, wo dann aus äj^ lautgesetzlich e^

entstehen muss, so lil<^^ Schlechtigkeit, /^TlbT Gleich-

nis s ; von Reflexivstämmen stets mit Schwund des charakteristischen

Dentals, wie A^^^ Gleichniss (neben ^YLt")' ^^^
Frage".

„Nur in einer besonderen Gebrauchsanwendung erscheinen diese

alten Infinitive auf nä frei von jedem Verbum gebildet und ohne

substantivischen Charakter, nämlich in der von Tutschek gramm.
S. 4Öa. E. als Particip Perfekti aufgeführten und ibid. § 156 als

gleichbleibend in allen Personen und Zahlen geschilderten Form.
In Wirklichkeit ist dieses Pai'ticip vielmehr ein Gerundium, ein

thatwörtlicher Infinitiv, gebildet von dem alten Infinitiv auf nä
durch Anfügung der Postposition ni. In der Baseler Uebersetzung
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weniger gebräuchlich (z. B. Ex. 3, 18, Apg. 10, 29), kommt dieses

Gerundium bei Cahague (vgl. Paulitschke, Harar S. 542 flf.) ausser-

ordentlich häufig vor, z. B. inni tenan, bartolisa itti diataniru Mt.

5, 1 er sitzend, nahten sich seine Jünger ihm".

Auch im Afar sind einige Abstrakta auf nä zu belegen, so

asiinä Aufenthalt während des Tages, Reinisch, Afar-Spi'ache

II, 24, kaldinä ibid. 75 Alter. Ob aber auch der gewöhnliche

Afarinfinitiv auf nän, den Reinisch a. a. 0. 51 mit dem Somali-

iufinitiv aiif nin (aus nim) zusammenstellt, hierher gehört, ist mir

noch unklar.

Es dürfte also anzunehmen sein, dass die äthiop, Abstrakt-

endung 5* ursprünglich hamitisches Sprachgut ist, welches die ein-

wandernden Semiten schon früh entlehnten, sei es gleich bei ihrem

Eintiitt von den Afarleuten und den fast gleichsprachigen Sahos,

sei es erst später von den Agaus. — Aber von den Endungen ^T
und i^ findet sich im Galla nicht die geringste Spur. Mit ihrem

auslautenden t sehen diese Abstraktendungen überdies duixhaus

semitisch aus. Es scheint, als sei die hamitische Abstraktendung

^ erst im Aethiop. bez. Amhar. nach semitischer Weise zu ^T^'

und JT weitergebildet worden und dann in dieser erweiterten

Gestalt ins Bilin, Chamir, Quärä zurückgewandert.

Im Galla sowohl wie in den Agausprachen tritt nä ganz eng

an den Wurzel- oder Stammauslaut des Verbums an, so dass beim

Zusammenstoss dieses Auslauts mit dem n die event. nöthigen laut-

lichen Veränderungen eintreten. Auch im Aethiop. trat V ur-

sprünglich unmittelbar an das zu Grunde liegende Concretum

an, wie die lautlichen Veränderungen deutlich erkennen lassen (vgl.

Nöldeke: GGA. 1886 S. 1014 f). Ist die oben gegebene Erklärung

der Endungen ^ T und $T richtig, so müssen auch sie ursprüng-

lich unmittelbar angetreten sein. Dass dies in der That der Fall

gewesen , zeigen zahkeiche Beispiele , welche Reinisch a. a. 0. für

die Agausprachen anführt, wie aräs-när das Pflügen, haketim-

nät Faulheit, bär-ne Knechtschaft. Wenn jetzt in der über-

lieferten Aussprache des Aethiop. sowie im Amhar. die Endungen

S- ^ T' ii" (immer?) mittelst eines sehr vernehmlichen e dem

Grundnomen angehäugt werden, und wenn Nöldeke a. a. 0. in

einem älteren amhar. Text sogar eine Schreibung 4Jl1l'Tä 7\J i

D r e i h e i t nachweist, so wird hieran mindestens theilweis das Be-

dürfniss Antheil haben, beim Zusammentreffen dreier Consonanten

eine bequemere Aussprache herbeizuführen. Dies bemerkt Reinisch

a. a. 0. auch für die Agausprachen, vgl. wäsg«hä nicht hören,
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libbenat neben libnat Klugheit. Sodann aber liegt vielleicht Ein-

wirkung der von Reinisch, Cham'rspr. I § 177, Quäräspr. I § 99 be-

sprochenen, mit nä parallel laufenden und gleichbedeutenden Endung

iinä vor, in welcher ä vermuthlich im Grunde besonderer verbaler

Stammauslaut ist (= GaUa enä?). Jedenfalls aber möchte ich in

^^llTl "K^T nichts Ursprüngliches sehen (in '^i'^ etwa den

Rest von Öj^ii Abbad. dict. 562 sorte, espece, qualite),

sondera nur ünbeholfenheit oder Willkür des alten amhar. Schreibers.

An der von Nöldeke herbeigezogenen Stelle Wright, catal. liest

man ausserdem noch rfl'JJ^ .' i^ , /\°?H.A"nftbC .' i^>

2) A"?!!^
A ^O'T^ 1 das gewöhnl. Wort für Heuschrecke, ist

sicher hamitisch und hat mit Jaxi nichts zu thun. Es ist das

nomen unit. des 'Afarwortes audwi: anawitä. zu welchem schon

Reinisch, 'Afarspr. II. 22, äth. A'JO'T^ verglichen hat. Es könnte

aber vielleicht möglich scheinen, dass umgekehrt das Afarwort aus
dem Aethiopischen entlehnt und als nomen unitatis aufgefasst sei,

welche Volksetymologie dann die Bildung des coli, anftwi zur Folge

gehabt habe. Man könnte dafür auch geltend machen , dass die

ebenfalls harnitische Chamirsprache deutlich das verstümmelte äthiop.

Wort aufgenommen habe (Reinisch, Chamirspr. II, 17). Aus diesem

Zweifel befreit uns wieder die Vergleichuug des Galla. Hier finden

wh- das Wort in der Gestalt awanisä (Tutschek, Lexicon der Galla-

sprache 9; Cecchi, Da Zeila alle frontiere del CafFa III, 116),

ASP^»^ Exod. 10, 4. 12. 13. Hier ist isä die dem Galla eigen-

thümliche Endung des (bereits erstaiTten und völlig au die Stelle

des coUektiven Singulars getretenen) nomen unitatis, wie itä im
Afar; die Bildung des nomen unit. ist bei diesem Wort also acht

und althamitisch , es kann mithin im Afar nicht erst aus dem
Aethiop. entlehnt sein.

Zu beachten ist, dass das hamit. t wie das griech. r sich im

Aethiop. als (J\ darstellt ^)
; nicht minder , dass das hamitische,

jetzt als rein labial angegebene w durch äthiop. [\ ausgedrückt

ist. Ob sich in der äthiop. Form eine ältere hamitische Aussprache
mit dentilabialem w oder mit b erhalten hat? — Auffallend ist,

dass das Wort im Tigriiia mit unregelmässiger Aussprache aniüetta

(Gramm. § 62 ult.) und unregelmässiger Betonung (Gramm. S. 139)

1) Vgl. Guidi , Le Traduzioni degli Evangelii in Arabo e in Etiopico
pag. 34 (R. Acad. dei Lincei, Roma 1888).

Bd. XLIII. 21
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überliefert ist : doch glaube ich hierauf keinen besonderen Werth
legen und diese Uni-egelmässigkeiten nicht mit dem Afarursprung

des Worts in Verbindung bringen zu dürfen.

3) AS'YY'ö
Auch noch ein anderes Wort für Heuschrecken, der

gebr. Plural A^'fY'O' ist hamitischer Herkunft. Dieser gebr.

Plural ist in regelmässiger Weise von dem Afarwort unkub (Reinisch,

'Afarspr. II, 21) gebildet, man erkennt in dem YY* noch das u

des hamitischen Singulars. Auffallend und bis jetzt nicht erklär-

bar ist nur, dass das b des Grundworts in dem äthiop. Plural

geschwunden ist. Dass übrigens auch hier die Entlehnung nicht

etwa in umgekehrter Richtung stattgefunden hat, lehrt wiederum

das Galla, wo unküb, als korobisa (wieder erstarrtes nomen unit.

auf isä) wiederkehrend, sich als hamitisch ergiebt.

4) ^T
^jy 'rR,Q) Hinterhalt und das von ihm denominirte

Verbum r'S'r einen Hinterhalt legen, auflauern sind

schon durch das T fremder Herkunft stark verdächtig. Ich halte

das Wort für entlehnt dem Hamitischen, wenn ich seine Spur auch

nur im Galla nachweisen kann.

Obwohl weder bei Tutschek noch bei Cecchi erwähnt, ist die

Wui-zel ü^/C , oder auch mit prosthetischem Vorschlag 1\/mK!

doch im Galla sehr gewöhnlich. Sie bedeutet zunächst einfach

sich verstecken ohne jede feindliche Absicht, so in der Baseler

Bibelübersetzung ^ A'ifli'tr • i'?/\<4A. Gen. 4, 14 vor deinem

Angesicht werde ich mich verstecken, und so heisst

das Nomen /^A. Verborgenheit und weiter geradezu Zelt,

Schutz und ähnl. , wie Ps. 18, 12; 64 , 3 ; 91 , 1. Aber die

Wurzel kommt auch im Galla in der Bedeutung des feindlichen

Auflauerns vor, so 7'5^'th .' KÄ^ '. i(fi \ ^^^A^A»
.'

AJtrt'^^ Ps. 10, 8 und in dem Dorf lauert er, den

reinen Menschen zu t ö d t e n , ebenso im folgenden Verse

:

K^.^ : An : A*?^ : r^i^^-X: : A.lJt.^^A^:: A,

XA '. A,ü^'l .' n*'l^4^ er lauert, wie ein Löwe ver-

birgt er sich in seiner Höhle; er lauert, den Armen

zu zerreissen, /I A^.tT I A4^'? .' A,/^P.h .* ^a : .^.1.'
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^.^ \ nCO.J?^ Luc. 11, 53 und lauernd suchteu sie,

ein Wort aus dem Munde zu nehmen. Das Nomen ^X.
(p wird in der Baseler üebersetzung immer durch /\ wieder-

gegeben) halte ich für identisch mit äth. r^jT-

Es ist sehr wohl möglich, dass diese Wui'zel rlp, sei es eben-

falls als rip oder als dip , auch im Agau, Afar, Saho existirt oder

existirt hat und von dort aus ins xlethiopische eingedrungen ist. Wenn
unsere dürftigen Vokabulare dieser Sprachen das Wort nicht ent-

halten, so beweist das selbstverständlich nichts. Aber es erscheint

die Möglichkeit einer Herübernahme ins Aethiop. aus dem Galla

auch nicht als ausgeschlossen, namentlich nicht, wenn wir annehmen,

dass vor 1500 Jahren Aethiopisch auch noch im Süden, in der

Heimath des Amharischen gesprochen wurde. — Ueber Wechsel

von r und d vgl. Beiträge zur Assyriologie und vergl. somit.

Sprachwissensch. I, 45 f. ; ausserdem sei zu der doppelten Aussprache

,R.]r und JR.O bemerkt, dass auch im Galla für p oft b ge-

sprochen wird.

5) */4-?

^t^i^"? Schuh, Sandale fordert aber eine Etymologie aus

dem Galla gradezu heraus. Das gewöhnliche Wort für Schuh,
Sandale ist im Galla 'OÄ * dialektisch wie gewöhnlich auch

"On,- Ausser bei Tutschek lex. 35, Cecchi 137. 212, Lef. kope

s u 1 i e r s , ist das Wort in den Texten oft genug zu belegen.

Durch Vergleichung von Som. kab shoe, sandal (Hunter 171),

Afar kabel , dessen Auslaut ich allerdings nicht zu erklären ver-

mag, ist das Wort wohl hinreichend als hamitisch gesichert ; keines-

wegs unmöglich erscheint auch die Gleichsetzung mit ägypt. tb(t).

Zu lOÄ ist nun eine Pluralform "O/^ y so gut denkbar,

wie z. B. zu i^ Weib: iJR^ • Ich möchte es lediglich

für einen Zufall halten , wenn ich diese Pluralform bisher nicht

belegen kann, sondern nur immer "OÄ ' dessen Endung e höchst

wahrscheinlich selbst schon collekti\äsch ist : vgl. im Somali endungs-

los kab. (Man wird auch leicht bemerken, dass in gewissen Texten,

so namentlich bei Cahagne , die Pluralform auffallend häufig ver-

mieden und statt ihrer die Singularform in collektivem Sinne

gesetzt wird). Dieser Plural Y^/^*? scheint ins Aethiop. als

<P^5 aufgenommen zu sein. Das hamit. k tritt im Aeth. als q
auf, wie t in AyO^^l. als t; in *P^y kann überdies noch

assimilirende Wirkung des /\ angenommen werden.

Unterstützt ward die Annahme der oben dargelegten Ent-

lehnung noch durch die realen ^'erhältnisse, wenigstens so wie die-

21*
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selben heut liegen. Die eigentlichen Aethiopen, und zwar beide

Geschlechter, gehen jetzt „durchweg" barfuss, vgl. Hartmann, Abys-

sinien 68, 74; nur viele Priester benutzen „rothe geschnäbelte

Safianschuhe, wie solche in den ägyptischen oder indischen Städten

fabrizirt werden" a. a. 0. 73. Dem gegenüber lieisst es vom Galla

a. a. 0. 154: „An den Füssen geht er entweder nackt, oder er

benutzt kunstlose Sandalen", und vom Somali a. a. 0. 191 : „San-

dalen von einfacher Form sind häufig in Gebrauch".

6) 4^4^ •

Obwohl das gemeinsemitische Verbum COP weiden sammt

mehreren Ableitungen (zu denen noch COPT Trumpp, Gadla

Adam 105) dem Aethiopischen wohlbekannt ist, so fehlt der Sprache

doch ein dem assyr. re'u, !^"'"^,
JA-i, c.\ ^ entsprechendes Wort für

Hirt; an seine Statt ist ein dem Aeth. allein eigenthümliches

Wort unbekannter Etymologie
,
4^A*^ ,

getreten. Ebenso ist im

Tigre zwar das Verbum noch bekannt , aber , soviel wir wissen,

nicht mehr das alte Nomen agentis; dafür ein besonderes Wort

'^''AJ^ od. "l^AJE- Im Tigrina und Amhar. scheint auch das

Verbum verschwunden zu sein.

4^AS^ macht den Eindruck eines von einem Substantiv 4^A
mittelst der Endung ä*^ abgeleiteten Beziehungsnomens. Welcher

Bedeutung ungefähr dieses 4^A gewesen sein wird , ist aus der

Analogie unseres Schäfer, amh. /\/C/ (amh. Spr. § 144 d), mit

Wahrscheinlichkeit zu ersehen. Nun ist A° y im Galla das ge-

wöhnliche Collectivum für Vieh, Rinder, Heer de, s. Tutschek

lexic. 160; Cecchi 219 Ion gregge, armento; das Wort wird

ganz allgemein , nöthigenfalls auch von einer Schweine- und noch

anderen Heerde gebraucht. Die Endung ön ist hier dieselbe Plural-

endung, welche wir in <PiK 7 voraussetzten. Dass das Wort echt

hamitisch ist , unterliegt keinem Zweifel ; vgl. Reinisch , 'Afar-Spr.

n, 81, Bilinwörterbuch 260 (wo Af^- AlJf^^ zu streichen

sein werden). Danach möchte ich äth. 4^A^ für abgeleitet halten

von diesem Gallawort. Die Umstellung der beiden Liquidae wird

kaum ernstliche Bedenken erregen.

7) (D^fl
(D,l,'l'l loljon, preisen sieht mit seinen drei Radicalen

und seinem Gebrauch als Pi'el zwar wie eine echt semitische Wurzel

aus
,
gleichwohl aber suchen wir in den verwandten Spraclien ver-
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geblich nach Anknüpfung. In der That scheint diese Wurzel sich

als hamitisch erweisen zu wollen. — Watä bedeutet nach Keinisch,

Bilinwörterbuch 363, den herumziehenden gewerbsmässigen Barden,

ebenso im Saho und 'Afar. ,Gleich den böhmischen musikanten

ziehen in Nordost -Afrika männer von haus zu haus, welche bei

violin- oder harfenbegleitung improvisirte gesänge ausfüren''. Der
herumziehende Sänger ist, danach zu schliessen, eine volksthümliche

Persönhchkeit in Nordost - Afi-ika. Natürlich genügt dieses watä

längst nicht, um (\)MC\. daran anzuknüpfen ; wohl aber wird man

annehmen dürfen, dass das Tigrewort SP/TlJB chanteur (Mun-

zinger) von watä herstammt.

Trotzdem watä im Bilin, Saho, 'Afar t zeigt, gehört das Wort

wahrscheinlich zu derselben hamitischen Wurzel , welche im Galla

wet und wed lautet (nicht ,wäta singen" wie bei Eeinisch) ; beide

Dentale wechseln oft im Galla. Vgl. Tutschek, lex. 151; Cecchi,

263. Für die Form mit d seien noch folgende sehr vermehrbare

Stellen aus der Baseler Bibelübersetzung beigebracht: *]?,^! Yl^ '.

T^ll^ Ex. 15, 1 dieses Lied sangen sie, ATi^4^'t:P
Ex. 15, 21 sie sang. Also wedu das Lied und wedis, das

regelmässige Causativum, als Verbum singen. Von diesem wedis

singen scheint das äth. CD •-'^1*1 in der nur leicht specialisirten

Bedeutung lobsingen, preisen ausgegangen zusein; 0)^,1? rtj

bedeutet speciell noch^) den Kirchengesang, und davon deuo-

minativ amh. A(DJ?rt to sing and chaut with music at

Divine Wor ship (Isenberg), ACD-^O chantre en fonction

(Abbadie). Ist diese Etymologie richtig, so erkennen wir auch,

warum äth. (Dr^rt. als Steigerungsstamm gebraucht wird: Die

Sprache hielt das e mit dem ihm folgenden einfachen d des hami-

tischen Wortes gerade nur passend für das Imperfect Indik.

JB'^rJ^^rl; von hier aus wurde nach äthiop. Muster ^G)^^^!?

a)^fl, Or^rt u. s. f. gebildet.

8) rhl-nCt-.

fl\'}'0(^T' (entsprechend auch in den neuäthiop. Sprachen)

hat das semitische Wort für Nabel ganz verdrängt. Nur im Tigre

kennt man nach Merx-Beurmann auch noch ssora, vielleicht erst spät

1) Oder erst wieder von der Bedeutung preisen ausgehend?



326 Praetorius, Hamitisclie Bestandtheile im Aethiopischeii.

dem Arabischen entlehnt. Dass ftl 7'flCT hamitischen Ur-

sprungs ist , wird kaum bezweifelt werden können ; weniger sicher

erscheint, welcher Einzelsprache es entnommen. Wir finden da eine

Reihe verschiedener, unter sich offenbar zusammenhängender Formen,

die sämmtlich an das äthiop. Wort mehr oder weniger anklingen,

ohne dass wir indess ihre Zusammenhänge verfolgen könnten. Am
leichtesten liesse sich rll*5'flCT an das bereits von Reinisoh,

Quaraspr. II, 65 herbeigezogene äg. hrpä ^) , ^e'Airi und an die

Chamirform herbir anknüpfen. Aber vielleicht ist letzteres, ebenso

wie die Dembeaform gumber(ä) , selbst erst wieder dem Aethiop.

entnommen. Wenigstens lautet das Wort im Bilin eteb(ä) ^), welches

seinerseits mit Saho-Afar hondub zu stimmen scheint ; an letzteres

knüpfen wieder an Som. hondur und Galla handur(ä).

9) rhO
/llCi?' die häufigste Bezeichnung für den Bock der Schafe

und Ziegen, ist dem 'Afar und Saho entlehnt. Nach Reinisch,

'Afarspr. II, 66 bedeutet härgi „Eunuch, dem die Hoden zermalmt

worden". Dass das Wort auch von Thieren gebraucht wird , ist

zu ersehen aus Reinisch, Texte der Saho-Sprache 61, 2 härgi kin

dabela ein castrirt seiender Bock; allein für sich das Thier

bezeichnend ibid. 63, 19 ya härgi yük yäleyii mein Hammel
ist mir entlaufen. Die Bedeutung von rflC^ würde im

Aeth, also auf das männliche Tbier überhaupt ausgedehnt sein.

1) Dies die richtige Lesung , wie mir Herr Ad. Ermaii mittheilt. .,D.as

Wort mag etwa Helpes gelautet haben".

2) Da nach Reinisch, Bilinwörterh. ö7 etehä, ausser als /\T^'fl'^
ins Amh., auch als /\'^'f~1 ins Tigrö übergegangen ist, hat das Tigre mitliin

drei Ausdriifko für Nabel.
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As-Sabti, der Sohn des Harun ar-Rasid.

Von

Th. Nöltleke.

S. 115 dieses Bandes nennt Völlers nacli einem neueren

siifischen Werke als einen der \^\^\ den „Ahmed b. Härün ar-Rasid

as-Sebti" und fügt hinzu: „Wer dieser Sebtl ist, weiss ich nicht zu

sagen , ich vermuthe , dass es eine Sagengestalt der Süfi's ist , ^^^e

z. B. die Kairiner Volkssage auch einen Bahlül b. Härün ar-Rasid

kennt". Die Vermuthung von Völlers ist im Wesentlichen richtig.

Die älteste mir direct bekannte Stelle, wo as-Sabti, Sohn des Härün,

erwähnt wird, ist im Anhang zu Ibn al-Qaisaräni (ed. de Jong)

S. 198. Da schreibt der 581 d. H. gestorbene Abu Müsä: „Zweitens

ist a s - S a b 1 1 ein Mann , von dem man sagt , er sei der Sohn des

Härün ar-Rasid gewesen, der das Asketenleben ergriffen, jeden Sabbat

(c>>.>.*v) um Lohn gearbeitet und die übrigen Tage Andachtsübungen

abgehalten habe ; von ihm giebt es eine schöne Geschichte : er ist

in Baghdäd begraben ; man besucht sein Grab jeden Sabbat, und es

heisst ,das Grab des Sabbaters' (as-Sabti)". De Jong verweist

in der Anmerkung dazu auf ein wenig jüngeres Werk, wo diese

Geschichte des as-Sabtl ausführlicher erzählt wird. Aus diesem

und anderen Werken, darunter einem von dem 597 d. H. in hohem
Alter gestorbenen Ibn al-Gauzi, hat Ibn Challikän seinen Artikel

über diesen Heiligen (Nr. 66 Wüstenfeld). Wir erfahren da noch

seine Kunja Abul 'Abbäs und sogar sein Todesjahr 184. Letzteres

hat auch Abul Mahäsin 1, 518; er erklärt ihn gar für den ältesten

Sohn, verwirft aber die von Einigen angenommene Identität des-

selben mit dem von Völlers genannten Bahlül (Buhlül) ^). Von
as-Sabti mag so noch manches Buch erzählen. Wir finden seine

Geschichte wieder in 1001 Nacht ed. Büläq- 2, 312 ff., wo der

wesentliche Zug mit dem Sabbat noch erhalten (S. 313), und ed.

Habicht 8, 234 ff., wo dieser schon verwischt ist.

1) Nach Abul Mahäsin 1, .'jll war dies vielmehr ein frommer, weiser

Wahnsinniger Bahlül b. 'Amr, der 183 starb.
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Au und für sich wäre es niclit unnaöglich, dass dieser Maun
einmal wirklich gelebt hätte. Ein etwas asketisch veranlagter

minderjähriger Prinz könnte ja leicht zu einem Heiligen und Wunder-
thäter verklärt worden sein. Aber so lange dieser, wenigstens von

Tabari 3, 193 unter den Söhnen Härün's nicht erwähnte, Ahmed
nicht aus alten Quellen nachgewiesen ist, möchte ich es vorziehen,

ihn ganz für ein Erzeugniss der frommen Dichtung zu halten, zumal

Abul Mahäsin 1. c. ausdrücklich sagt , dass manche Historiker von

diesem Sohn des Chalifen nichts wissen wollen ; auch Ihn al-Qaisa-

räni spricht sich ja im Grunde über ihn skeptisch aus. Der Gegen-

satz der irdischen und der wahrhaft frommen Gesinnung konnte

ja nicht besser dargestellt werden als in dem glänzendsten Vertreter

der Erdenmacht und seinem weltentsagenden Sohne, der zwar einen

viele Millionen Goldstücke werthen Edelstein bei sich trägt, aber

sich nur durch harte Arbeit eines Tages den kärglichen Lebens-

unterhalt für die Gott allein o-eweihten übrigen Tage verdient.
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Anzeigen.

Alberuni's India. An account of the Religimi , Philosophy,

LiteratU7-e , Geography, Chronologi/, Astronomy, Customs,

Lavjs and Astrology of India about A. D. 1030. An
English Edition, loith notes and indices. By Dr. Edward
C.tiacliau. In two volumes. London: Trübner & Co. 1888.

80 L & 408 & 431 SS.

Eine Anzeige des vor anderthalb Jabi'en erschienenen arabischen

Textes dieses Werkes ist in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung,

28. October 1888 erschienen, in welcher ich den Versuch mache,

einen Begriff von dessen Wichtigkeit und reichem Inhalte zu geben,

ich kann mich daher hier darauf beschränken, ein paar Bemerkungen

über die Uebersetzung zu machen.

Sachau spricht sich in der Vorrede S. XLVIII mit grosser

Bescheidenheit über seine Uebersetzung aus. Es ist gut, dass er

seine Bedenken gegen die Veröffentlichung derselben überwunden

hat ; denn Beruni's Indien ist ein Werk, das in erster Linie India-

nisten, welche in der Regel wenig Arabisch verstehen, und in zweiter

Linie jeden Gebildeten interessirt, und Sachau ist der einzige Ge-

lehrte , der es in eine moderne Sprache zu übersetzen im Stande

ist. Eine der Schwierigkeiten besteht in der Eigenthümlichkeit der

Sprache. In der Koransprache finden wir nur selten eine Periode.

Wright in seiner Grammatik übersetzt zwar Kor. 6, 44 : We opened

for them the doors to every thing, until, when they rejoiced over

what they had obtained, we swept them away suddenly. Die

Grammatiker (vgl. Moghni S. 137. Kaschschäf 4, 5. 23, QQ) halten

When they rejoiced over what they had obtained nicht für einen

Mittelsatz und nehmen hatta in solchen Fällen nicht in der Be-

deutung until. Wright hätte es mit finally oder yet wiedergeben

sollen. Nach Wright's Analyse müssten wir 10, 90, wo dieselbe

Ausdrucksweise vorkommt, übersetzen: Wir führten die Israeliten

durch das Meer, Pharao aber folgte ihnen, bis, als ihn die Ueber-

fluthung erreichte, er sagte : ich glaube. Der Sinn kann hier doch

nur sein: Pharao verfolgte sie, bis er überfluthet wurde, da sagte

er : ich glaube. Das Denken des Arabers ist so einfach und klar

wie die Wüste , die er bewohnt , und wird nicht durch Reflexion
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complicirt. Die objectiven und subjectiven Erscbeinungen spricht

er in kurzen Sätzen in der Ordnung aus, in der er sie wahrnimmt,
und verbindet sie meist nur durch die einfache Conjunction „und",

selbst wenn sie im Gegensatz zu einander stehen. Ein so schlichtes

Idiom konnte durch Erweiterung für die Darstellung der Wissen-

schaften, welche die Muslime die modernen oder arabischen heissen,

brauchbar gemacht werden: aber, um in demselben die alten,
d. h. den Griechen entnommenen Wissenschaften zu behandeln

,
ge-

nügte es nicht, den Wortschatz zu vermehren, es musste auch der

Periodenbau eingeführt werden. Es entstand somit ein neues Idiom,

welches vom Arabisch des Korans und der Hadlth ebenso weit

entfernt ist wie das Latein der Scholastiker vom classischen. An
der Gründung der Schulsprache der Philosophen nahmen die Perser

ebensoviel oder mehr Antheil als die Araber, daher finden wir in

derselben persische Wörter wie „ö'ww und die dem Geiste der

Perser entsprechenden endlosen Sätze. Sie sind, soweit es möglich

ist , nach den Regeln der arabischen Grammatik coustruirt ; es ist

aber schwer, diese bastardartigen Gebilde zu verstehen, und oft un-

möglich, sie wörtlich zu übersetzen. Ein Uebelstand ist, dass die

Pfleger der „alten" Wissenschaften mit den Pflegern der arabischen,

namentlich mit den Theologen und Juristen, nicht immer Fühlung
hatten, und so kommt es, dass manchmal ein Kunstwort wie z. B.

'i>.s>\s^ bei den Einen eine andere Bedeutung hat als bei den Andern.

Die Phraseologie der Compendien der philosophischen Disciplinen

ist so sorgfältig erwogen wie die eines Gesetzbuches und sie ist durch

den Schulgebrauch gefeilt; so dass der Leser, wenn er sich einmal

hineingearbeitet hat, auf festem Boden steht. In Beruni's Indien kommt
es aber wohl bisweilen vor , dass , wie Sachau S. XLVII sagt , ein

Satz verschiedene Deutungen zulässt. Das Verständniss wird da-

durch erschwert, dass der Verfasser sich hie und da Versehen

zu Schulden kommen lässt und auch nicht immer den passenden

Ausdruck für seine Idee findet. Sachau hat sich meisterhaft durch

alle Schwierigkeiten durchgearbeitet, und es ist nur zu wünschen,

dass einer seiner Schüler die in Beruni's Jndica und Chronologie vor-

kommenden und in den Wörterbüchern nicht erklärten Wörter in

einem Index zusammenstelle.

Da ich von 13eruni's Versehen spreche, liegt mir ob, wenigstens

eines oder zwei nachzuweisen. In 1, 16 wird eine Stelle aus Vara-

hamihira angeführt, deren Wortlaut gedeutet werden kann: Con-

struire ein rundes Gefäss eine Elle (= 48,6 cm.) im Durchmesser
und eine Elle hoch , setze es dem Regen aus , bis er abgewiesen

wird (bis es überläuft). Die ganze Wassermenge , die sich darin

angesammelt hat , entspricht einem Hohlmaasse , das zweihundert

Dirheni hält, es machen also vier davon eine Arhä. Sachau hat

wohl mit Recht . -j wiegt statt ^..wj hält gelesen, der Sinn ist
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dann: die in einem solchen Cylinder enthaltene Wassermenge wiegt

200 Dirhem (was 600 Gramm gleichkommt). Beruni spricht zwar
die Vermuthung aus, statt Dirhem sei Mithkal zu lesen, das macht
aber nur zehn Siebentel mehr oder 857 Gr. Es ist eine Gedanken-
losigkeit, die wir einem Mathematiker nicht zutrauen sollen, nur
einen Augenblick zu glauben , dass das Gewicht des Inhaltes eines

eine Elle hohen Gefässes (es hält fast genau neun Liter) , bestehe

er aus Wasser oder einer leichteren Substanz, nur 200 Mithkal

(857 Gramm) betrage. Es ist klar, sein Dolmetsch hat den Namen
eines indischen Gewichtes mit Dirhem übersetzt, das elf Mal grösser

ist als ein Dirhem. Aus Beruni's Ausführungen sollte man schliessen,

dass die indischen Metrologen ihre Gewichte mit den muslimischen

verglichen; das wird aber durch diesen Fehler zweifelhaft. In Indien

wird der Preis von Reis, Oel etc. nach dem Gewicht bestimmt, im
Handel aber werden sie meist gemessen und nicht gewogen. Es
w^ar nun ein genialer Einfall des Varahamihira , das französische

metrische System anticipirend , mit dem natürlichen Linearmaasse,

der Elle, ein Kubikmaass zu construiren, das als Messer aller andern

Kubikmaasse dienen konnte, und die Quantität reinen Wassers, die

es hält, zu wiegen,

Beruni widmet eine Abhandlung den Betrügereien, welche den

Aberglauben des Volkes ausbeuten, und nennt ausser Zauberei und
Alchemie noch eine dritte. Sie haben, sagt er 1, 188, eine Wissen-

schaft, welche der Alchemie ähnlich ist, welche kein anderes Volk
kennt und welche sie Rasäyana heissen , ein Wort , das von Rasa,

Gold, herkommt. Es ist dieses eine Kunst, die sich auf Hocus-

Pocus, Knetungen ( .^^^utj nicht ..xjs-Lxv«) und Zusammensetzung

von Medicamenten, meist vegetabilischen, beschränkt. Die Elemente

des Rasäyana bringen dem hoffnungslos Darniederliegenden die

Gesundheit und den abgelebten Greisen die Frische der Jugend
wieder: ihre grauen Haare werden schwarz, ihre Sinne scharf, das

Herz muthig und die geschlechtlichen Functionen neu belebt, auch

können sie es zu einer enormen Lebensdauer bringen. Ich habe

bereits (Seite 80) die von Patanjali ausgesprochene Behauptung er-

wähnt , dass das Rasäyana eines der ]\Iittel ist , die Freiheit der

Seele zu gewinnen. Das Rasäyana ist nach Beruni's Darstellung,

wie wir sehen, das Lebenselixir. Er erzählt zwei Märchen, wovon
eines, wie alle indischen Märchen, unter Vikramaditya spielt, und
in welchem versichert wird , dass das Rasäyana einem Manne, dem
es aus Zufall gelang, es zu erstellen, dazu verhalf, mit seiner Ge-

liebten in der Luft herumzufliegen. Nach dem andern wurde der

Künstler, der es bereitete und sich in den Hexenkessel stürzte, um
unsterblich zu werden, in einen Klumpen Silber verwandelt.

In unserer Zeit ist Rasäyana der Name eines Heilmittels, das

in Indien ebenso geschätzt ist wie einst der Mithridat in Europa,

und dessen vorzüglichster Bestandtheil Quecksilber ist, es bedeutet
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auch die Kunst Medizinen zu bereiten, Cbemie. Es fragt sich: ver-

stand man unter Rasäyana ursprünglich, wie Beruni versichert, ein

imaginäres, fabelhaftes, Heilmittel oder ein Quecksilberpräparat von

grosser Wirksamkeit? Ich glaube, dass die jetzt noch übliche Be-

deutung des Wortes die ursprüngliche sei und Bei'uni sich geirrt

habe. Der sachliche Irrthum hängt mit einer irrthümlichen Etymo-
logie des Wortes zusammen. Das gewöhnliche Wort für Gold, das

auch dem Beruni bekannt war (vgl. Text S. 103) ist Suvarna (jetzt

Söna gesprochen); Rasa aber, das er mit Gold erklärt, ist in unserer

Zeit eines der Wörter für Quecksilber; ein anderes lautet Pärada

und ein drittes Sütam. Unter den Wunderkräften des Elixirs ist

es die von Patanjali erwähnte , der Gebrauch desselben trage bei

die Seele des Asketen zu befreien und in höhere Regionen zu ver-

setzen , diejenige , welche den Spott Beruni's am meisten heraus-

fordert. Er giebt ihm in einer Stelle Ausdruck, welche Sachau als

Probe seiner Derbheit in der Vorrede anführt. Die Sache verdient

unsere Aufmerksamkeit, weil sie uns einen Einblick giebt in das

Treiben der orientalischen Büsser und in Beruni's wohlwollende

Stellung zu denselben.

Die Ziele aller orientalischen Asketen: der Djogis, der Thera-

peuten, der Sufis etc. und die Mittel, sie zu erreichen, waren überall

und zu jeder Zeit dieselben, — sich durch Meditation, Beten, Nacht-

wachen und cynische Lebensweise verrückt zu machen. Beruni 1, ß^

spricht von der Meditation und ihren wunderbaren Kräften, und

die Worte ^JJ! X.-^i!js.5>» ,% ä.xäJi oLM können als Definition an-

gesehen werden. Sachau's Uebersetzung derselben : The concentratiou

of thought ou the unity of god ist mangelhaft, weil wir nicht

wissen, in welchem Sinn unity zu nehmen ist. Wer von den Lehren

der orientalischen Theosophen nichts weiss, wird es für pleonastisch

halten. Wer in dieselben eingeweiht ist , kann vermuthen , es sei

eine Uebersetzung von k\.1\ KjlX=>I, womit der zweit-höchste

Gottesbegriff bezeichnet wird. Wahdänijat und wähidijat bedeuten

allein sein. Wer auf dieser, der dritt- höchsten Stufe der Er-

kenntniss steht, erblickt in Allem, was er sieht und hört, im ganzen

Universum, Gott selbst, und er nimmt, wie Djili im Elinsäu elkämil

sagt, dessen Attribute, Emanationen, für dessen Substanz. Für den

Asketen, der auf dieser Stufe steht, existirt, wie der Ausdruck wah-

dänijat anzeigt, nichts als Gott. Nach unserer nicht-pantheistischeu

Auffassung besteht diese Art von Contemplation in der Anerkennung

einer sittlichen Weltordnung — darin , dass man überall , auch im
P>ösen , das Walten Gottes erblicke. Der Sinn des ganzen Satzes,

The concentratiou of thought on the unity of god induces man to

notice something besides that with which he is occupied, ist: Wer
stets au Gott denkt und ihn überall erblickt, hat das richtige Ver-

ständniss auch von allen anderen Erscheinungen, obwohl er sich

nicht damit beschäftigt. „Something" steht für „everything" und
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ist eine RedewenduDg , welche die Grammatiker Unbestimmtheit

zum Behufe der Auszeichnung heissen. Das Gebet der Asketen ist

nur ein Ausdruck ihrer Meditation in Worten : denn ihre vorzüg-

lichste Andachtsübung ist das Dzikr — Ejaculationen , welche sie

ganze Nächte hindurch wiederholen. Bei den Hindus wird wohl

immer Om-mane-pai-men-huu die beliebteste Dzikrformel gewesen

sein. Bei den Muslimen ist die kürzeste : Allah ! Allah

!

Diese Disciplin führt zu jener Apathie , zu jener Gleichgültig-

keit gegen Freud' und Leid und jener Unempfindlichkeit gegen Hunger
und Durst, Kälte und Hitze, Schmerz und Gefahr, die wir an den

Asketen bewundern, die aber auch ein constantes Symptom gewisser

Gemüthskrankheiten ist. Die Auserwählten , wenn sie ihre Exer-

citien eifrig fortsetzen, erheben sich zur höhern Stufe der Gottes-

anschauung, zum Innewerden der Ahadijat. Dieses Wort kommt
von Ahad, aliquis , aliquid, welches in Kor. 112, 1 gebraucht wird

wie folgt : Sprich , er ist Allah , ein Ahad (ein Jemand oder ein

Etwas). Man wird nicht leicht einen Muslimen finden , der sich

seinen Allah nicht als das Wahre oi^s^Jl im Gegensatz zum Schein-

baren Nichtigen vorstellt ; aber nur Theosophen vermögen es , die

Vorstellung, er ist das Ahad (sie gebrauchen es mit dem bestimmten

Artikel) festzuhalten. Es ist das Hegel'sche Sein und wird desshalb

im Dict. of the Technical Terms of the Sufies Seite 5 definirt:

Elahad ist der Name für das Sein (oder die Substanz des Uni-

versums). Er wird ihm gegeben in Anbetracht , dass darin (im

Sein oder im Elahad) die Vielheit der Eigenschaften , Attribute,

Beziehungen und Emanationen aufgehen. Der Gemüthszustand

dieser Heiligen wird dadurch gekennzeichnet, dass sie dieser Ge-

danke , oder wenn man will diese Gedanklenosigkeit fortwährend

beschäftiget und dass sie bisweilen ekstatische AnfäUe haben , iu

denen sie Gott mit Augen schauen. Bei uns kommt diese Form
von Hysterie mit Hallucinationen bisweilen bei gottseligen Jung-

frauen vor. In Indien war, wie wir aus einer Aeusserung Patanjali's

bei Beruni schliessen müssen, die Anlage dazu in einigen Brahminen-

familien erblich.

Es giebt noch eine höhere Stufe der Gotteserkenntniss, als die

der Ahadijat. Die Definition, welche die Muslime davon geben, ist

wesentlich verschieden von der der Hindus und zeugt von ihrer

üeberlegenheit in der Dialectik; die Ausführungen der Hindus, die

wir bei Beruni finden , sind aber prägnanter und laufen auf eine

unverblümte Verherrlichung des letzten Stadiums vieler Gemüths-

krankheiten, des Blödsinnes, hinaus. Die völlige Apathie, der Still-

stand jeder Regung, wie sie in den Statuen des Buddha bildlich

dargestellt und angebetet wird, wird im Sanskrit Mokscha, das End-

ziel, und arabisch Chaläs Befreiung genannt. Gerechtfertigt wird

von den Philosophen die Verehrung , welche das Volk den bis zu

diesem Stadium fortgeschrittenen Büssern zollte, durch die Fest-
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Stellung des Begriffes Ewigkeit und die BehauptuDg, der Asket

sei schon bei Lebzeiten in die Ewigkeit bezw. ünveränderlichkeit

eingetreten. Die Ewigkeit ist die Zeitlosigkeit ohne Grenzen oder,

wie sie die Sufis definiren JobSt ..'3\ der fortwährende Moment.

„Gott ist allwissend, sagt Beruni S. 81, durch sein Wesen und nicht

durch die erfolgte Kenntnissnahme von Etwas , was ihm in irgend

einem Zustande je unbekannt gewesen wäre. In demselben Zu-

stande befindet sich nach Ansicht der Hindus der, welcher die Be-

freiung erreicht hat, und er unterscheidet sich von Gott nur darin,

dass Gott ohne Anfang ist". Seite 71 heisst es: „Seine Vorstellung

des Gottesbegriffes ist zeitlos und er abstrahirt von Gottes Eigen-

schaften und Epitheten, weil sie nur Hilfsmittel von seinem Wesen
eine Idee zu geben sind, und es gehen der Begriff, der Begreifende

und der Begriffene in einander auf, so dass sie zu nur einem

Ding werden". In einem Punkt stimmen die orientalischen Meta-

physlker mit den Irrenärzten überein , nämlich darin , dass es für

den auf diese Weise von der Gottheit Absorbirten keine Rückkehr
(Heilung) gebe.

Vollends ausgeprägte Fälle des Theosophen-Deliriums würden
auch im Orient selten vorkommen, wenn die geistlichen Exercitien,

die es herbeiführen sollen, nicht durch wirksamere Mittel unterstützt

würden. Es sind dieses widernatürliche Laster und der Genuss

von narkotischen Droguen. Was das erstere Hilfsmittel anbelangt,

begnüge ich mich zu bemerken, dass der Cynicismus der Derwische

und auch höher gestellter Mystiker alle Grenzen überschreitet, und
dass sie wähnen , Knabenliebe sei die Folge und die Ursache ihrer

Begeisterung und Liebe zu Gott. Das Letztere führt uns zum
Easäyana zurück. Ich kenne das Recept für das Rasäyana nicht

und weiss nicht, ob es irgend welchen narkotischen Stoff enthalte.

Patanjali's Bericht lässt uns nicht im Zweifel darüber, dass in dem
von den Djogis gebrauchten Rasäyana ein solcher nicht fehlte.

Wahrscheinlich war Bang (Hanf) eines der Ingredienzien. Beruni,

Astrolog und Mystiker wie er war, konnte nicht begreifen, dass

seelische Zustände durch andere als seelische Einflüsse herbeigeführt

werden können, und da er die Thatsache nicht in Abrede stellen

konnte
,

giebt er eine Erklärung , die nicht wesentlich verschieden

ist von der, welche die Gläubigen vom Gedankenlesen und von

Heilungen durch Sympathie geben. Die von Patanjali erwähnte

Wirkung des Rasäyana, sagt er, kann nur das Ergebniss der

Willenskraft, der auf den Glauben an seine Kräfte beruhenden Ab-
sicht und des auf die Erreichung des Erfolges verwendeten Trachtens

nad Sinnens sein.

Zum Schluss mache ich darauf aufmerksam, dass es ein gros.ser

Irrthum ist, die Sufis einfach für eine Schule von Philosophen zu

halten. Die beiden Gottesbegriffe von Wähidijat und Ahadijat

können auch wir Weltkinder fassen (was nicht jedem Sufi gelingt).
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sind aber desswegen noch lange keine Sufis. Der Sufi strebt

darnach , dass ihm je nach seinem Fortschx'itte in der Gnosis , die

begreifbarere oder die abstractere dieser beiden Voi'stellungen vom
Wesen Gottes zur Monomanie werde und in seiner Sele, wenigstens

während der so genannten Meditation , die anfangs die Form von

künstlich hei'vorgerufenen Paroxismen hat, dann bei befähigten

Individuen continuirlich wird, darneben kein anderer Gedanke Platz

finde. Wir haben kein besseres Wort für den von Beruni in der

oben angeführten Stelle gebrauchten Ausdruck Ifräd als Concen-

tration, er bedeutet aber: etwas vereinzelnen und nichts darneben

bestehen lassen. Ein Sufi, der es so weit bringt peananent v^j. js,:s^,

absorbirt, zu sein, ist ein wahnsinniger, von dessen Sele eine einzige

fixe Idee Besitz ergriffen hat und der kein anderes Wort spricht

als das Dzikr, an das er sich gewöhnt hat.

Heidelberg, 7. Februar 1889.

A. Sprenger.

Die Genesis mit äusserer Unfei'scheidung der Quellen-

schriften übersetzt von E. Kautzsch und A. Socin , Pro-

fessoren zu Tübingen, namentlich zum Gebrauch in aka-

demischen Vorlesungen. Freiburg i. B. 1888. Akademische

Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

(VIII, 120 S. 8.) Mk. 2.—

Wie Kautzsch und Socin im J. 1876 die Echtheit der moabi-

tischen Altei'thümer gemeinsam prüften, so haben die beiden be-

freundeten Forscher, bevor Kautzsch im Herbste 1888 die früher

von Gesenius, Hupfeld und Schlottmann eingenommene Stelle des

Lehrers der alttestamentlichen Wissenschaft in Halle antrat, ihrem

Zusammenwirken in Tübingen durch die mir vorliegende Bearbeitung

der Genesis ein schönes Denkmal gesetzt. Bereits Heinrich Ewald
hatte in seiner Uebersetzung der drei ersten Evangelien (Göttingen,

1850) den Versuch gemacht, durch neunfach verschiedene Schrift

den Wechsel der einzelnen ürbestandtheile im Druck anzudeuten.

Eduard Böhmer Hess in seiner Ausgabe des Grundtextes der Genesis

(Halle, 1860) die ihm richtig scheinende Quellenscheidung durch

verschieden gewählte hebräische Typen hervortreten. Schon um der

geringen Auswahl willen, welche die hebräischen Drucksorten dar-

bieten, ist es erfreulich, dass K. u. S. ihre Quellenscheidung in der

Form einer deutschen Uebersetzung des ersten Buches des Hexa-

teuchs vorlegen, zumal da die Uebersetzung mit grossem Fleiss und
Geschick so gearbeitet ist, dass sie dem Hörer in hohem- Grade

den Eindruck des Originals vermitteln kann , nicht nur dem Leser

den Einblick in die kritische Analyse.



336 Anzeigen.

Obgleich die Verfasser in den 227 unter dem Rande befind-

lichen Anmerkungen viel werthvollen exegetisch-kritischen Stotf mit-

theilen, wäre dem praktischen Bedürfnisse der Studirenden, welchem
diese Ausgabe in erster Linie dienen will, vielleicht noch besser

entsprochen worden , hätte der überlieferte hebräische Consonanten-

Text neben der üebersetzung mit zum Abdruck gebracht werden
können. Aber der wirklich lernbegierige Hörer akademischer Vor-

lesungen, in welchen natürlich der hebräische Text zu Grunde ge-

legt werden muss, wird über dieser üebersetzung das Original nicht

vernachlässigen. Wir haben allen Grund, für das, was diese Aus-

gabe in Analyse und Üebersetzung der Genesis leistet, dankbar zu

sein. Wir werden sehen, dass sich die Verfasser bei der üeber-

setzung ihr Ziel höher gesteckt haben, als bei der Analyse, welche

darauf ausgeht (S. III), „in allen kritischen Fragen, die noch nicht

als absolut spruchreif gelten können, eine neutrale Stellung ein-

zunehmen". Wie diese vorsichtige Haltung beim Versuch der

Quellenscheidung , so trägt die ganze Arbeit , welche nirgends die

Spuren selbständiger liebevoller Forschung vermissen lässt, dui'ch-

weg jenes rein wissenschafthche Gepräge , welches der praktischen

Brauchbarkeit keinen Abbruch thut.

Betrachten wir nun, ehe wir zur Hauptsache oder zur „neuen"

üebersetzung des Textes übergehen , zunächst das , was zur Unter-

scheidung der verschiedenen Quellenschriften geschehen ist. Von
den auf S. VIII erklärten acht Schriftarten gehören vier zur Fraktur,

die anderen vier, auf welche sich der meiste und älteste Stoff der

Genesis vertheilt, zur gefälligeren Antiqua. Eine grössere Fraktur

ist für die Grundschrift oder den Kern des Priestercodex verwendet

und wird in den Seitenüberschriften mit Q bezeichnet nach dem
Vorgange von Wellhausen, während Dilhnann u. A. das Zeichen A,

Kuenen u. A. P- für dies priesterliche Buch gebrauchen, welchem

das erste Kapitel der Genesis angehört. Daran schliesst sich eine

ausschliesslich für Kap. 14 als für eine besondere Quelle bestimmte

Fraktur; in Note 49 wird Kuenen's Annahme, dass in Kap. 14

eine sehr junge midraschartige Erzählung vorliege, weder gebilligt,

noch für unmöglich erklärt. Etwas kleiner ist die in den Seiten-

überschiiften mit R bezeichnete Schrift, in welcher allerlei redac-

tionelle Zusätze zum Text gedruckt sind , sowie ganze Abschnitte,

in denen ein Redactor selbständig thätig war. Endlich dient die

kleinste Art der Fraktur zur Hervorhebung jüngster in den Text

eingedrungener Glossen, welche für einzelne Wörter des vom letzten

Redactor fertiggestellten Wei'kes richtige oder irrige Deutungen
geben. Als Proben solcher Perlschrift erwähne ich Kp. 6, 17:

Wasserfluth; 7, 6: Wasserfluth ; 15, 2: das ist Dammeseq ; 19, 4:

die von Sedom; 19, 9: auf Lot; 19, 24: vom Himmel her.

Was die vier Arten der Antiqua betrifft, so dient die grössere

der beiden cursiven Schriften zum Druck des als J''* (bei Dillmann C)

bezeichneten Jahvisten, während in der kleineren (J*) eine besondere,
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wahrscheinlich ältere Schicht innerhalb der jahvistischen Quellen-

schrift gesetzt ist. Nach S. III „will diese Unterscheidung von J^

und J- in der Urgeschichte nichts weiter, als die Thatsache con-

statiren, dass gewisse Abschnitte von J nicht unmittelbar nach-

einander von derselben Hand geschrieben sein können". Abgesehen

von Kp. 49, Ib—27, dessen Zuweisung an J^ nach Note 219 ein-

fach ausdrücken soll, dass dieses Stück als einer der ältesten Be-

standtheile des -Buches zu betrachten ist , finden wir in der für J ^

gewählten Schrift folgende Stücke gesetzt: Kp. 4, 16'^—24; 6, 1— 4;

9, 20—27; 11, 1— 9. Von den beiden nicht cursiven Arten der

Antiqua dient die grössere zum Druck des als E (bei Dillmann B)

bezeichneten , mit J verwandten [älteren] Elohisten , während die

kleinere für solche Stücke von JE verwendet ist, z. B. Kp. 15,

1— 3, in welchen die genaue Scheidung zwischen J imd E nicht

mehr möglich erscheint.

Da es an Raum gebricht, um die Analyse der ganzen Genesis

mitzutheilen , so wähle ich als Probe das schwierige Kp. 15 aus,

indem ich den in den Noten gegebenen kritischen Commentar be-

nutze, welcher die in der üebersetzung vorliegende Quellenscheidung

erläutert und näher bestimmt. Was die in Summa JE zugeschrie-

benen V. 1— 3 betrifft, so weisen auf E hin die Worte „nach
-diesen Begebenheiten" und „in einer Vision" V. 1, sowie

Eli'ezer V. 2, auf J aber Jahve V. 1. 2. Weiter heisst's in

Note 51 : „Darnach dürfte der Text von E im wesentlichen noch

in V. 1. 3a. 2b (in dieser Reihenfolge, wie schon Budde richtig

erkannte), der von J in 2 a. 3 b vorliegen. Die Analyse von V. 4 ff.

ist die Frucht langer Erwägungen ; natürlich erhebt auch sie nicht

den Anspruch auf Unfehlbarkeit". V. 4 nämlich ist J zugewiesen,

V. 5 E, V. 6 J. Der letzte Vers lautet : „Und er vertraute Jahve,

und [Jahve] rechnete ihm das als einen Erweis echter Frömmigkeit

an", wobei der Grundsatz zur Anwendung kommt, dass solche Zu-

thaten , die ohne einen directen Anhalt im Text nur zur Verdeut-

lichung desselben dienen, in eckige Klammern eingeschlossen werden.

Weiter sind V. 7 und 8 im Hinblick auf ihre jetzige Stellung R
zugewiesen, obgleich „sie wahrscheinlich grossentheils irgendwo in

anderem Zusammenhange bei J standen". Dann lesen wir über die

Zutheilung von V. 9— 11 an J in Note 53: „Sie setzt den An-
schluss dieser Verse an V. 6 voraus. Immerhin ist möglich, dass

auch V. 9 ff. ursprünglich in anderem und zwar in direktem Zu-

sammenhang mit V. 8 standen. Auf den Wechsel der Stücke
V. 11 mit den Opferstücken V. 17 vermögen wir kein Gewicht
zu legen : die Raubvögel werden durch die ersteren angezogen, die

letzteren aber bilden V. 17 eine Voraussetzung der Bundeszeremonie".

Wenn endlich V. 12 sammt 13— 16 wiederum im Hinblick auf

den jetzigen Context des Ganzen R zugewiesen ist, V. 17 u. 18 J,

die Schlussverse 19—21 abermals R, so springt die grosse Ver-

schiedenartigkeit der unter R zusammengefassten Stücke in die

Bd. LXIII. 22
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Ai;geri. Erscheinen nämlich V. 19— 21 als ein inhaltlich werthloser

später Zusatz, so wird dagegen in Note 54 aus der deutlichen

Dublette in V. 12 und aus dem Mangel des Subjects in loa für

V. 12—16 gefolgert, „dass auch hier R mit anderswoher ent-

nommenen Bestandtheilen der älteren Vorlagen operirt".

Es freut mich, dass K. und S. mit der von Wellhausen in

Bleek's Einleitung* § 87 angegebenen Altersfolge der Quellen überein-

stimmen. Von den drei Redactoren, welche nach dieser jetzt ziem-

lich herrschenden Hypothese auf einander folgen, wird S. IV der

mittlere oder der Deuteronomist, welcher das im 18. Regierungsjahre

des Josia zur Geltung gelangte Gesetzbuch des Deuteronomikers (D)

mit dem Werke JE verband , wohl nur darum übergangen , weil

sich in der Genesis nur sehr wenige Spuren seiner Thätigkeit

finden. Dadurch entsteht aber der Schein, als ob neben dem Jeho-

visten , der den Jahvisten mit dem Elohisten zusaminenschmelzte,

dem mit JE^ bezeichneten Redactor, nur noch der mit R'i bezeich-

nete letzte Redactor , der JED mit Q oder dem Priestercodex ver-

einigte, anerkannt würde, während die Note 106 zeigt, dass dies

keineswegs der Fall ist. Hier lesen wir zu Kp. 26. ob— 5, die in

Bausch und Bogen R zugewiesen sind : „Dabei scheint auch uns

ausgemacht , dass mindestens in V. 5 (und vielleicht schon vorher)

die Hand des Deuteronomisten zu verspüren ist". Gewiss kann man
zuweilen mit grösster Wahrscheinlichkeit die Hand eines bestimmten

Redactors erkennen, z. B. Kp. 16, 8—-10 die des Jehovisten, der

nicht mit J die Hagar in der Wüste bleiben lässt, sondern in den

eingesetzten Versen sie zur Saraj zurückkehren heisst, damit er

später (Kp. 21, 91f.) die aus E zu erzählende Austreibung Ismael's

aus dem Vaterhause mittheilen könne. Aber die Scheu vor kriti-

scher Anmassung, die das Gras wachsen hören will, hat die beiden

Verfasser bewogen , einerseits alle die Hand des einen oder andern

Redactors verrathenden Stücke unterschiedlos in der für R ge-

wählten Schrift zu geben, andererseits zuweilen „kleinere Abschnitte,

die unverkennbar komponiert sind, in Bausch und Bogen der jeweilen

überwiegenden Quelle zuzuschreiben , oder auch — wo es sich um
J und E haudelte — durch eine besondere Schrift die Unmöglich-

keit weiterer Analyse zu konstatieren. Doch geben in solchen Fällen

immer die Anmerkungen nähere Auskunft".

Wenn ich auch in der grossen Mehrzahl der Fälle die von K.

u. S. vollzogene Quellenscheiduug nur billigen kann, so ist mir's

doch natürlich nicht möglich , überall beizustimmen. So halte ich

mit Wellhausen u. A. den nur der Form nach jahvistischen Vers

Kp. 10, 24 für eine inhaltlich aus Kp. 11, 18. 14 (Q) entnommene
harmonistische Naht des letzten Redactoi-s, nicht für einen Bestand-

theil von J, dem ich auch nicht die Schlussworte von Kp. 13, 6

zuschreiben möchte. War es Kp. 7, 22 wohl unmöglich, die ganz

genaue Analyse in der Uebersetzung auszudrücken , so war dies in

anderen Fällen mindestens .schwierig, z. B. Kp. 5, 28 f., wo das
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offenbar in Q stehende n:"nN durch den Eingriff von R, der ein Stück

aus der jahvistischen Sethitentafel in die Liste von Q verflechten

wollte, folgende Umänderung erfahren hat: n: nvi'dTN N^pii:*;:.

Vielleicht beruht es hier auf einem Druckversehen, wenn K. u. S.

den Schluss von V. 28 (einen Sohn) Q zuweisen, den Anfang von

V. 29 (Dem gab er den Namen Noch) dagegen J. Dafür nämlich,

dass trotz der auf den schwierigen Druck verwendeten Sorgfalt

einige Versehen unverbessert geblieben sind, mag hier der Hinweis

auf Kp. 8, 2. 13 genügen, wo Sprudel (vgl. 7, 11) statt Strudel
und sechshundertundersten statt sechshundertsten zu

tesen ist. Ausdrücklich aber muss ich es billigen, dass die Ver-

fasser nach reiflichster Ueberlegung sich entschlossen haben (S. IV),

die mit R bezeichnete Schrift in folgenden drei Fällen anzuwenden:

1) für eigentliche Redactionszusätze , z. B. die jehovistischen Verse

26, 15. 18; 2) zur Hervorhebung Jüngerer" Bestandtheile, die von

JEr (jedenfalls aber von Rq) bereits vorgefunden oder anderswoher

beigefügt wurden, z. B. 2 , 10— 14, welches Stück nach Note 6

„eine allerdings alte Zuthat ist"; 15, 12 ff ; 19, 30—38 i); 22, 14—18;
3) zur Hervorhebung einzelner Wörter oder Satztheilchen, die zwar

an sich einer der Hauptquellen angehören . aber von Rq in den

Context einer heterogenen Quellenschrift (z. B. 7, 9. 23, Zusätze

aus Q in J) eingeflochten sind.

Darf ich mein ürtheil über das für die Analyse der Genesis

Geleistete kurz zusammenfassen , so sehe ich ganz davon ab , dass

der Fachmann in dem kleinen Buche viele für ihn interessante und
zum Theil völlig neue, sehr beachtenswerthe Beobachtungen (vgl.

z. B. Note 38. 43. 46. 47b. 63. 69 etc. etc.) finden wird, und be-

schränke mich auf den grossen Nutzen , welchen der akademische

Hörer, aber auch der den alttestamentlichen Studien sonst fem
stehende Gelehrte aus dieser Ausgabe ziehen kann. Ist auch die

Frage nach der Altersfolge von J , E und Q noch immer streitig,

so ist doch der wissenschaftliche Beweis für die Existenz dieser

drei Hauptquellen der Genesis in den Augen aller Urtheilsfähigen

längst geführt. Hier empfängt nun der Leser, welcher mit der be-

treffenden weitschichtigen Literatur, mit der Arbeit mehrerer Gene-

rationen sich nicht selber bekannt machen kann, in kurzem Abriss

gleichsam den Ertrag der bisherigen Forschung. Das Zusammen-
arbeiten der beiden Gelehrten lässt der Subjectivität des Einzelnen

weniger Spielraum und gewährt bei der bekannten Umsicht und
Besonnenheit der Herausgeber eine beruhigende Bürgschaft dafür,

dass hier wirklich ein möglichst zuverlässiger Ueberblick über die

bisherigen Ergebnisse der Quellenscheidung dargeboten werde. Nicht

1) In Note 70 sagen die Verfasser, dass sie „nicht wagen, über die Zeit

der Entstehung von 19, 30—38 etwas zu behaupten. Selbst die Annahme, dass

J selbst diese Erzählung anderswoher aufgenommen, lässt sich, obwohl sehr un-

wahrscheinlich, nicht strikt widerlegen".

22
*
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nur dies ist erreicht, dass der Ausleger der Genesis, welcher bei

seinen Hörern die Bekanntschaft mit diesem Büchlein voraussetzen

kann, nicht mehr genöthigt ist, so unverhältnissmässig viele Zeit

auf die literarkritische Analyse des Textes zu verwenden , sondern

auch weiteren Kreisen empfiehlt sich diese Ausgabe als ein werth-

voUes Hilfsmittel zum Studium des ersten Buches der heil. Schrift.

Mit Recht heisst's im Vorwort (S. III) : „So wird nicht nur ein

lascher Ueberblick über den Inhalt der einzelnen Quellenschriften,

sondern auch ein Einblick in die oft merkwürdige Art ihrer Zu-

sammenflechtung, sowie in die Erweiterung des Textes durch ße-

daktionszusätze gewonnen. Wo es irgend möglich war , ist die

Uebersetzung so eingerichtet, dass jeweilen wenigstens die Quelle,

die aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Redactor vollständig

aufgenommen wurde, fortlaufend als ein Ganzes gelesen werden
kann (so z. B. Q 6, 9 ff. und sonst). In einigen Fällen ist es sogar

gelungen, den Kontext mehrerer einzelner Quellen inmitten eines

längeren Abschnittes zur Anschauung zu bringen".

Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Arbeit liegt aber m. E.

nicht in der Anah'se , sondern in der neuen Uebersetzung,
in den Freiheiten, welche K. u. S. sich mit vollem Bewusstsein ge-

stattet haben, um der üblichen Wörtlichkeit gegenüber eine wahr-

hafte Wiedergabe des Originals zu erreichen. Das Vorwort
erklärt: „Es schien uns längst hoch au der Zeit zu sein, dass man
auch auf dem Gebiete des Alten Testaments den Versuch wage,

mit welchem K. Weizsäcker seit 1874 mit seiner Uebersetzung des

Neuen Testaments so erfolgreich vorangegangen ist. Wir haben
ihn gewagt und sind sogar, wie uns das die Eigenart des hebräi-

schen Textes zu erfordern schien, noch erheblich über jenes Vorbild

hinausgegangen". Bedenken wir. dass selbst hervorragende Gelehrte,

wie Hupfeld in seinem Psalmencommentar, nach üblicher Weise die

deutsche Uebersetzung als eine der Auslegung dienende Nebensache

behandeln, fast als hätten sie einen Zweck im Auge, der in Wirk-

lichkeit durch eine wörtliche lateinische Interlinear - Version noch

viel sicherer erreicht werden kann , so müssen wir uns aufrichtig

darüber freuen, dass K. u. S. die Uebersetzung als Selbstzweck be-

trachten und sie zu einem wahrhaften Kunstwerke zu gestalten

suchen. Schon das Streben nach diesem hohen Ziele verdient warme
Anerkennung, wenn auch die Verfasser gerne auf den Anspruch
verzichten , etwas Vollkommenes geleistet zu haben. Die treue

^^'iedergabe des Originals hört nicht auf, Selbstzweck zu sein, wenn
sie zugleich sich als nützlich für die Analyse herausstellt, z. B. „durch

die Nachahmung von schwerfälligen Konstruktionen, wie sie nament-

lich Q eigen sind, oder von Satzverschliuguugen, wie sie durch die

Komposition der Quellen entstanden sind". Auch der Umstand,
dass nicht ein einzelner Mann die Arbeit verrichtete, sondern zwei

fleissige und tüchtige (ielehrte sich zusammenthaten , ist in meinen

Augen eher ein Vortheil als ein Nachtheil. Die Verfasser dürfen
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erklären (S. V) : „In allen Fällen beruht die schliesslich von uns

vereinbarte Uebersetzung auf einer wiederholten und mit peinlicher

Genauigkeit auf alle Möglichkeiten eingehenden Durchsprechung des

Textes. Sehr oft wurden wir dabei und in hohem Grade durch

die Einstimmigkeit überrascht, mit welcher scheinbar seltsame Vor-

schläge von beiden zugleich gemacht wurden". Eine gute Ueber-

setzung ist keine freie Production , sondern eine Reproduction.

Findet man den Namen eines Kunstwerkes für sie zu hoch, gut, so

nenne man sie ein Meisterwerk ; aber das kann ich nicht zugeben,

dass gemeinsame Arbeit schon als solche der Entstehung eines

tüchtigen Werkes schädlich sei. Bekennt doch ein Hitzig, der sich

nach Luther nicht ohne Erfolg um die deutsche Wiedergabe des

hebräischen Psalters bemühte: „Ich habe sehr oft gefunden, dass

man im gegebenen Falle nur auf Eine Art gut übersetzen kann.

In solchen Fällen nahm ich die Uebersetzung des Vorgängers,

mochte ich mit ihr zusammengetroffen sein oder nicht, unverändert

auf, indem ich sie ebenso sehr als einen nicht zu verschleudernden

Gewinn der Wissenschaft betrachtete, wie irgendeine einem Frühern

gelungene Verbesserung des Textes". Bei dem Reichthum unserer

Muttersprache scheinen unendlich oft verschiedene Möglichkeiten

der Uebersetzung gleichberechtigt nebeneinander zu stehen, und das

ist nicht ganz selten kein blosser Schein, sondern Wirklichkeit. Ich

betrachte es nun als ein gi^osses Verdienst dieser neuen Ueber-

setzung der Genesis, dass sie die Zahl dieser Möglichkeiten be-

deutend eingeschränkt und viele glückliche Ausdrücke und Wen-
dungen gewählt hat, welche die Nachfolger nicht wieder verschleudern

dürfen.

Ehe ich die bei der Uebersetzung befolgten Grundsätze näher

darlege, muss ich ein paar Worte über das Verhältniss der Ver-

fasser zum überlieferten Original vorausschicken. Fehlt's doch auch

in der verhältnissmässig so gut erhaltenen Genesis nicht an zahl-

reichen Textverderbnissen. Wer den etwas missverständlichen Satz

(S. VII) liest: „Wo kein Mensch den gegenwärtigen Text übersetzen

kann , haben wir gleichfalls auf eine Uebersetzung verzichtet und
die Lücke durch Punkte kenntlich gemacht", der könnte sich leicht

auf eine etwas radicale Handhabung der Textkritik gefasst machen.

Nicht erst Kp. 49, 10. 24 finden wir die erwähnten Punkte, sondern

schon Kp. 6, 3 steht zu lesen : „Da sprach Jahve : .Mein Geist soll

nicht auf unabsehbare Zeit im Menschen walten ; ... er ist Fleisch

und seine Lebensdauer betrage [fortan] 120 Jahre'". In Wirklich-

keit aber ist die Textkritik fast durchweg in maassvoller und gründ-

licher Weise in den Noten vollzogen, und die vorgenommenen Ver-

besserungen sind grossentheils schon der Uebersetzung zu Gute
gekommen. Kp. 6, 13 (vgl. zu Note 19 die Angaben Dillmann's,

Genesis-^ 139) und 18, 21 werden in dieser Weise Conjecturen

Olshausen's gebilligt; zu Kp. 9, 26 wird Budde's „Der Gesegnete
Jahves ist Schem" als erwähnenswerth mitgetheilt. Wie Textlücken
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(z. B. Kp. 4, 8; 8, 8; 10, 5; 36, 6) ihre Ausfüllung finden, so

wird nicht nur in zahlreichen Noten (z. B. 10. 12. 15 f. 36— 38.

50. 59. 133 etc.) mehr oder weniger begründeter Verdacht gegen •

den Text ausgesprochen, sondern wir empfangen auch so viele Ver-

besserungen i) des Textes (z. B. Kp. 1, 6. 26; 7, 9; 10, 4; 11, 3.1;

12, 7; 18, 22; 19, 12 etc.), dass ich hier nur noch Raum für den

Hinweis auf Kp. 21, 14. 16 in Anspruch nehmen möchte. Zu-

nächst gebe ich die üebersetzung : ^*Ani anderen Morgen früh nahm
Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser und gab [beides]

der Hagar; das Kind aber setzte er ihr auf die Schulter'") und

schickte sie fort. Da ging sie hinweg itnd irrte umher in der

Steppe von Beer Scheba'. ^^^jg jj^q (J^s Wasser im Schlauche zu

Ende gegangen war, da warf sie den Knaben unter den ersten

besten Strauch, ^''ging hin und setzte sich abseits einen Bogen-

schuss weit : denn sie dachte : ich kann das Sterben des Kindes

nicht mit ansehen: darum setzte sie sich abseits; das Kind aber

begann laut zu weinen'"). Nun gebe ich den Wortlaut der beiden

Noten und bemerke nur. dass ich 76 durchaus billige, gegen 77

aber keineswegs ohne Bedenken bin. Unter dem Rande heisst's

:

76) Obige üebersetzung nach dem Text der LXX; der jetzige

hebräische oder vielmehr unhebräische Text „er gab es Hagar,

legend auf ihre Schulter, und den Knaben" entstammt einer

späten Reflexion darüber, dass der (nach der Chronologie von Q)
16— 17jährige doch nicht gut auf der Schulter Hagar"s seinen Platz

finden konnte; dabei blieb aber V. 15 (der nur dann einen Sinn

gibt, wenn Hagar den Knaben vorher getragen hat) unangetastet.

•77) V. 17b (Druckfehler statt: V. 16b) nach dem Text der

LXX. der im mas. Text wieder in harmonistischem Interesse (s. die

vorige Anm.) abgeändert ist. Mit dem redaktionellen Eingriff

hängt vielleicht auch die auffällige Wiederholung des 1:^112 n'-Um

zusammen.

Dem Uebersetzer kann es nur durch genaue Sprachkenntniss,

wozu namentlich ein richtig entwickeltes „(lefühl für die S3^nt ak-
tischen Feinheiten" gehört, annähernd gelingen, diejenigen

Farben aufzutragen, welche wii-klich die des Originals sind. Es ist

ein für Jedermann verständliches Bild , wenn wir vom Colorit des

Gnindtextes sprechen, dessen Wiedergabe ein sehr wesentliches Er-

forderniss einer des Namens werthen treuen Üebersetzung ist,

wogegen die blos wörtliche üebersetzung. sollte sie sich selbst mit

einer Photographie vergleichen dürfen , die Farben des Originals

1) Nur sehi" selten bemerke ich, dass eine von namhaften Auslegern schon

vorgeschlagene Verbesserung unberücksichtigt geblieben ist. So kann ich Kp, ;!,

17. 21 den Eigennamen Adam nicht richtig finden, glaube vielmehr, dass hier

und Kp. 2, 20 b nach der vom Jahvisten gewollten Aussprache von „dem

Menschen" die Kode ist, falls nicht 2, 2ob geradezu mit Olshauscn mNm
gelesen werden muss.
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vermissen lässt. Zum Beleg dafür, dass bei K. und S. die Vor-

bedingungen zur Ausführung einer so schwierigen Aufgabe, \ne die

treue Uebersetzung der Genesis ist, keineswegs fehlen, erwähne ich

jetzt einige Stellen, welche hinsichtlich der Syntax unser Interesse

erregen. Nach Note 1 ist die übliche, z. B. von Wellhausen fest-

gehaltene Fassung von Kp. 1 , 1 „als selbständiger Satz sprachlich

nicht ausgeschlossen", heisst aber mit vollem Recht „im Hinblick

auf den syntaktischen Bau von V. 2 mindestens unwahrscheinlich",

so dass die Verfasser sich für die Verbindung von V. 1—3 mit

Ewald u. A. entscheiden mussten. Kp. 2, 25 ist schön übersetzt:

Und obschon beide, der Mann und das Weib, nackt waren, schämten

sie sich nicht vor einander. Ferner Kp. 3, 18: Dornen und Ge-

strüpp soll er dir tragen, und doch musst du dich von dem nähren,

was auf dem Acker wächst. Kp. 6, 8 : Noch (d. i. Luthers Noah)

jedoch hatte Gnade bei Jahve gefunden. Kp. 17, 1 heisst's am
Schluss: „führe deinen Wandel als vor meinem Angesicht, so wirst

(wörtlich: und sei) du unsträflich sein", wie Hiob 2, 9b des Dulders

Weib voll Mitleid, wenn auch gottlos, spricht: „Gieb Gott den Ab-

schied, so wirst du sterben". Kp. 18, 16 beginnt mit den Worten

:

,Hierauf machten sich die Männer wieder auf den Weg, bis sie

hinabschauen konnten auf Sedom". Als sonst charakteristisch er-

wähne ich 1, 1— 3: „Dereinst, als Elohim den Himmel und die

Erde schuf — es war aber die Erde Einöde und Wüstenei, und

Finsternis lag auf dem Ozean und der Geist Elohims schwebte

über dem Gewässer — da gebot Elohim : es entstehe Licht ! Da
entstand Licht", sowie Kp. 17, 7: Und ich will ein dauerndes Ver-

hältnis stiften zwischen mir und dir, sowie allen Generationen

deiner Nachkommen, als eine Vereinbamng für immer, auf der

Grundlage, dass ich dein und deiner Nachkommen Gott sein will.

Ehe ich indess noch weitere Proben der Uebersetzung gebe,

will ich im Anscbluss an S. Vf. die von den Verfassern dargelegten

^unumgänglichen Freiheiten in einer wirklich treuen Uebersetzung"

dem Leser vorführen. Die Verfasser sagen : Zu diesen Freiheiten

rechnen wir in erster Linie die Wiedergabe eines und desselben

Wortes mit wechselnden Ausdmcken, je nach dem Zusammenhang
und nach dem Charakter der Quellenschrift, in der sich das Wort
findet. Welche Fülle von Verkehrtheiten ist nicht z. B. in die

sogen, biblischen Psychologien dadurch hereingekommen, dass man
Begriffe , wie ruach , nephesch , leb ein für allemal mit demselben

Ausdruck wiedergab ! Wir haben daher kein Bedenken getragen,

wo es Kontext und Sprachfarbe forderten, verschiedene Ausdrücke

und selb.st Umschi'eibungen zu verwenden. Eine zweite Freiheit

betrifft die einfache Weglassung solcher Wörter, die für das

hebräische Sprachbewusstsein sichtlich nur zur Kompletierung des

mit ihnen verbundenen Ausdrucks dienen, durch die wörtliche

Uebersetzung aber eine Wichtigkeit und selbständige Bedeutung be-

kommen , die dem Grundtext ganz fernliegt. So ist 2p'^ nicht
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immer „da machte er sich auf zu übersetzen , da diese Wendung
(in Verbindung mit einem zweiten Imperf. consec.) nichts weiter

ist, als ein vorläufiger Hinweis auf die nachfolgende Haupthandlung.

Kleine Zusätze aber, die im Kontext hinlänglich begründet und für

das Verständnis unentbehrlich schienen , sind ohne weiteres in die

Uebersetzung aufgenommen worden. Ueberhaupt bedarf es drittens
bisweilen grosser Freiheiten, um den eigentlichen Sinn des in wört-

licher Uebersetzung schlechthin unverständlichen Textes klar zu

stellen. In solchen Fällen sind wir dann vor nichts zurückgeschreckt,

selbst nicht vor Fremdwörtern , obschon deren Verwendung nur

durch den zunächst rein wissenschaftlichen Zweck unserer Arbeit

entschuldigt werden mag. So haben wir gleich 1, 1 in der Wieder-

gabe des iT'i'N'"! rückhaltslos durchgegrifi^eu.

Zu dem bisher im Wesentlichen mitgetheilten Programm von

K. u. S. will ich, da Beide sich auf K. Weizsäcker berufen haben,

noch einige Sätze aus dem Vorwort zur Uebersetzung des N. T.

hinzufügen, in welchen der mit Recht gefeierte Tübinger Theologe

sich also über den Zweck seiner Arbeit ausspricht: ,Eine Ueber-

setzung in die Sprache der Gegenwart muss an Kraft immer hinter

Luther's kernigem Worte zurückbleiben , aber sie soll befördern,

dass wir den ui sprünglichen Sinn und Zusammenhang leichter ver-

stehen, dass wir annähernd lesen, wie die ersten Leser es konnten.

— Die Schwierigkeit , die im Gedanken selbst oder auch im Style

eines Schriftstellers liegt, darf man nicht beseitigen wollen. Es

soll sich eben auch in dieser Rücksicht möglichst alles so dar-

stellen, wie es von Anfang an war. So weit als dieses Ziel führt,

muss die Uebersetzung als Erklärung dienen, weiter nicht; und

doch kann damit schon viel geschehen".

Wer wollte leugnen, dass nach solchen Grundsätzen wirklich

viel in dieser Uebersetzung der Genesis zur Erklärung des Buches

geschehen ist ! Ich wünsche der Arbeit von K. u. S., aus welcher

nicht allein die Studirenden lernen können , auch von Seiten der

Gelehrten ein sorgfältiges Studium. Bei der Unmasse von Einzel-

heiten kann ich natürlich nicht in allen Punkten die von K. u. S.

gegebene Erklärung billigen, halte mich z. B. Kp. 4, 1. 24 nicht

für berechtigt, der in LXX vorliegenden ältesten exegetischen Auto-

rität zu widersprechen und mit Dillmann und vielen tüchtigen Aus-

legern hier die Geburt eines männlichen Kindes, sowie den

Ausdruck „sieben und siebzig mal" zu finden, sondern ich bin über-

zeugt, es handle sich, so gewiss das 70X7 des Griechen uns auf

490 hinweist, beim Ausruf der Urmutter um die Freude, dass e i n

Mensch zur Welt geboren ist. Aber auch unter Solchen, die im

Verständniss der hebräischen Worte übereinstimmen ') und den er-

1) Die Uebereinstimmung reiclit natürlich in dor E.\egese viel weiter als

in der Quellen.scheidung. Für letztere lassen die Herausgeber (z. B. in den

Noten 28. 39. 45. 48. 49. 64. Ib. 79 etc.) Manches dahingestellt sein, während
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wähnten vortrefflichen Grundsätzen gerne ihren Beifall schenken,

werden über den jedesmal zur Wiedergabe geeigneten deutschen

Ausdruck oft genug verschiedene Meinungen hervortreten. Es

kommt eben auf die richtige Durchführung der guten Grundsätze

an, unter welchen ja kein einziger ist, der nicht schon von Luther,

dem ersten grossen Uebersetzer des A. T. ins Deutsche, thatsächlich

in manchen Fällen zur Anwendung gebracht worden wäre. Luther's

Missgrifle, namentlich die Hebraismen (z. B. Gen. 31, 20 „das Herz

stehlen" statt „überlisten", wie K. u. S. gut übersetzen), pflegen

weiteren Kreisen bekannt zu sein , als seine wirklichen Verdienste.

Wer das Gute , welches Luther geleistet hat , kennen lernen und
bewahren will, darf sich nicht mit Bindseil's kritischer Ausgabe

seiner Bibelübersetzung (Halle, 1845 ff.) und der Concordanz von

Lanckisch begnügen, sondern muss auch die zu Leipzig 1680 in

einem dicken Quartbande erschienene Epitome zu Lanckisch ver-

gleichen, welche für den heutigen deutschen Uebersetzer viel wich-

tiger ist, als die in mehreren Folio-Ausgaben verbreitete Concordanz

selber. Diese Epitome zeigt uns mit Einem Blicke die zahlreichen

deutschen Ausdrücke , mit welchen Luther ein und dasselbe he-

bräische Wort an den verschiedenen Stellen wiedergegeben hat,

z. B. -i?2N mit 45 Wörtern, unter denen sich neben sagen,
sprechen auch fragen, antworten etc. vorfinden.

Darf ich für neue Auflagen der Genesis -üebersetzung einen

Wunsch aussprechen . so geht er besonders auf möglichste Ver-

meidung von L'mschreibungen und Fremdwörtern und auf noch

stärkeren Anschluss an Luther's Meisterwerk. Wenn Kp. 17, 14

~En -n^'^lTN durch „denn er hat das Gebot, auf welches ich das

Verhältnis zu mir gegründet habe, für nichts geachtet" wieder-

gegeben wird , so ist das keine üebersetzung , sondern Paraphrase.

Dass diese und andere Umschreibungen von pi^n absichtlich ge-

wählt sind, zeigt auch zu Kp. 6, 18 (Dir gegenüber aber will ich

folgende Verfügung in Kraft treten lassen,' dass du etc.) die Note

:

„Verfügung — ein Notbehelf, um den eigentlichen Sinn des

hebräischen Wortes in Ermangelung eines entsprechenden deutschen

einigermassen verständlich zu machen". Ich kann nicht einsehen,

warum „Bund" (Hieronymus übersetzt : foedus, pactum) in den vorhin

erwähnten Stellen ein schlimmerer Nothbehelf sein sollte, als der
Engel Jahves, von welchem es in Note 57 heisst: ,Wir be-

halten notgedrungen die übliche üebersetzung bei, obgleich wir

uns wohl bewusst sind , dass diese Umsetzung des viel abstrakter

gedachten ~xb73 in eine konkrete Persönlichkeit wenigstens in den

älteren Stellen dieser Art unberechtigt ist". Ich leugne nicht, dass

die üebersetzung das Original oft genug nur annähernd wieder-

verhältnissmässig selten (vgl. z. B. Note 71. 88j die Möglichkeit verschiedener

Deutung zur Sprache kommt.
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geben') kauu; noch viel weniger bestreite ich, dass r*-; und eine

unendliche Menge anderer Wörter unmöglich überall mit demselben

Ausdi-uck wiedergegeben werden können. Aber bei dem Reichthum

unserer deutschen Sprache erwartet man doch leicht, dass an jeder

einzelnen Stelle eine in den Zusammenhang passende , wenigstens

annähernd den Sinn des Grundtextes wiedergebende U eherSetzung
möglich sei. Aehnlich, wie mit den Umschreibungen, verhält sich's

mit den Fremdwörtern, welche bei dem Reichthum und der Ge-

schmeidigkeit unserer Muttersprache fast überall vermieden werden

können. Einem geschichtswidrigen Purismus möchte ich so wenig

huldigen . als K. Weizsäcker und die andern Unterschreiber der

guten Berliner Erklärung vom 28. Februar 1889, die von Reichs-

sprachämtem nichts wissen wollen. So halte ich in der vortrefflich

übersetzten Stelle Gen. 12, 19 (Warum hast du behauptet: sie ist

meine Schwester, so dass ich sie in meinen Harem aufnahm. Da
es aber so steht — hier hast du dein Weib; nimm sie und geh

deines Weges) den Harem für ebenso zulässig . als den Wezir in

Kp. 26, 26. Dagegen erweckt die „kui-ante Münze" (Kp. 23. 16.

vgl. Schrader's Artikel Geld bei Riehm. S. 482) leicht eine archäo-

logisch irrige Vorstellung, imd Kp. 12, 20 lesen wir gar ,beordern",

einen Ausdruck , der mir schlimmer als foedus erscheint , so dass

ich in diesen beiden Stellen Luther den Vorzug geben muss. Gut
heisst's Kp. 31 . 31 . wo die Töchter den Gegenstand gewaltsamer

Wegnahme bilden . ,mir entreissen" . da Luthers „von mir reissen*"

dem heutigen Deutsch nicht mehr entspricht; aber Kp. 21, 25, wo
von einem Brunnen die Rede ist. würde ich Luther's „mit Gewalt

nehmen" oder nach Hiob 20, 19 „an sich reissen" der dem Sinne

nach richtigen, aber doch zu umständlichen Uebertragung „wider-

rechtlich in Beschlag nehmen" vorziehen. Zuweilen ist der edlere

Ausdruck Luther's auch der richtigere, z. B. Kp. 21. 8, wo „Mahl"

besser ist als „Gelag" ; die Wurzelbedeutung „trinken" föllt dem
Sprachgebrauch von rrrc: gegenüber nicht ins Gewicht. Wenig-

stens nach meinem Sprachgefühl denkt man bei Gelage zu leicht

ans Zechen, während das Festmahl von 21, 8 ebenso anständig ist

als das von 19, 3 oder Hiob 1, 4.

Die vorhin ausgesprochenen Wünsche treten aber ganz zui'ück

hinter dem vielfachen Beifall, welchen ich der neuen Uebersetzung

schenken muss. Der reiche bisherige Ertrag der Exegese ist mit

grossem Fleiss und guter Spi'achkenntniss benutzt: das von einer

treuen Wiedergabe des Hebräischen zu en'eichende Ziel ist schärfer

1) Die Beibehaltung von Gqiim wird durch Note 32 gerechtfertigt, und
Elohim empfiihl sich um der Analyse willen; aber auch Wörter wie Negeb,

El 'Eijon , El Scbaddaj sind in der Uebersetzung beibehalten worden , sogar

Kp. 38, 21 f. die Qedescha. Neben der Buhldime (38, 15> wäre vielleicht

Weihdirne keine kühnere Bildung als z. B. das oft gebrauchte Leibmagd
(Kp. 31', 3» oder Fahrhabe (Kp. 12. .">

: 14. 11 f.).
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ins Auge gefasst, als bis jetzt üblich war, und die zur Erreichung

dieses hohen Zieles führenden Wege sind um ein gutes Stück weiter

gebahnt worden. Mit Fug und Recht erheben die Verfasser (S. V)

„den Anspruch, dass der Leser auch bei ganz befremdlichen Stellen

der Uebersetzung (und deren dürften nicht wenige sein) erst dann

zu einem Verdammungsurteil schreite, wenn er sich über die Mo-

tive, von denen die Uebersetzer geleitet wurden, völlig klar ge-

worden ist und zugleich etwas Besseres vorzuschlagen weiss". Mir

war z. B. die Uebersetzung „(einen Altar) errichten'" statt „bauen*"

zuerst sehr auffällig, vgl. 8, 20; 12, 7 f. etc., wo n:a steht; als

ich aber 13, 4, wo Luther das unbestimmte —CT durch „machen"

wiedergiebt, ebenfalls „errichten" fand, sowie 35, 1. 3. 7, wo die

beiden hebräischen Verba mit einander wechseln, da glaubte ich

das Motiv für die Wahl des farblosen, der Luther'schen Bibel

noch fremden Ausdrucks in Stellen wie 1 Sam. 14, 33—35 und

2 Sam. 24, 18 zu erkennen, so dass mein Bedenken gegen „er-

richten" schwand. Als grössere Probe der Uebersetzung gebe ich

noch Kp. 18, 3— 5: Sodann sprach er: „0 HeiT! wenn du mich

dessen irgend für wert hältst, so gehe doch ja nicht an der Be-

hausung deines Sklaven voräber! ''Man soll etwas Wasser bringen,

dass ihr euch die Füsse wascht ; dann legt euch zur Mahlzeit hin

unter den Baum, ^so will ich euch einen Bissen Brot holen, damit

ihr euch stärket; hernach mögt ihr weiter ziehen. Warum wäret

ihr denn sonst bei eurem Sklaven vorübergekommen?" Da ant-

worteten sie: „Thue, wie du gesagt hast!"

Verbietet mir auch der Kaum die weitere Mittheilung grösserer

Proben, so darf ich doch aus der bunten Fülle wohl noch eine

Reihe kurzer Beispiele als Schluss dieser Anzeige dem Leser vor-

führen, ^b^z ist 17, 6; 35, 11 König übersetzt, 14, Iff. Fürst.

Wir lesen Kp. 2, 12: Bedolachharz , V. 14: welcher an Aschur

entlang fliesst, V. 16: kannst du nach Belieben essen; Kp. 3, 6:

da pflückte sie von denselben, V. 11: Wer hat dir veiTaten,

dass etc. , V. 24 : dazu die wechselnden Blitze des Schwertes

;

Kp. 7, 14b: und alle Vögel nach ihrer Art, samt und sonders,

klein und gross; Kp. 11, 6b: und fortan wird ihnen nichts un-

eiTeichbar sein, was sie sich in den Kopf setzen werden; Kp. 12, 15:

die Höflinge (Luther: Fürsten) des Pharao; Kp. 13, 9: Bleibe

lieber für dich, als dass du mich beschwerst; Kp. 16, 11: weil

Jahve deine [Klage über die erlittene] Misshandlung erhört hat;

Kp. 17, 18: „Möchtest du nur Jischma'el behüten, dass er am
Leben bleibt!" Kp. 18, 8: Dann holte er Dickmilch und süsse

Milch: Kp. 21, 1: Inzwischen hatte Jahve an Sai'a erfüllt, was er

verheissen hatte , und Jahve verfuhr mit Sara , wie er versprochen

hatte; Kp. 22, 1 : Nach jenen Begebenheiten wollte Elohim Abraham
prüfen; Kp. 25, 34b: so verscherzte 'Esav leichtfertig sein Erst-

geburtsrecht; Kp 27, 42 f.: brütet Rache gegen dich und will dich

einschlagen. *-^ Folge daher meinem Rate, mein Sohn! brich auf
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•und fliehe; Kp. 80, 14: Da fand einmal (statt: Da ging und fand)

;

Kp. 32, 1 a : Am folgenden Morgen aber machte sich Laban reise-

fertig, küsste seine Enkel und seine Töchter nnd verabschiedete

sich von ihnen; V. 17: .Ziehet voraus und lasst jedesmal einen

Zwischenraum zwischen den Herden"; Kp. 37. 4: warfen sie einen

Hass auf ihn und brachten es nicht über sich, ihm ein freundliches

Wort zu gönnen; Kp. 39, 4: und er bediente ihn persönlich; V. 10:

Und obgleich sie Tag für Tag auf Joseph einredete, war er ihr

doch nicht zu Willen; Kp. 42, 31: wir sind keine Spione! V. 42:

so würdet ihr schuld daran sein, wenn ich mit meinem grauen

Haar voller Jammer hinunter müsste in die Unterwelt; Kp. 43, 30:

und suchte, wie er seinen Thränen freien Lauf lassen könne —
und weinte sich dort aus ; V. 34 : und wurden guter Dinge (statt

:

und wurden trunken); Kp. 44, 15: Joseph aber redete sie an:

„Was habt ihr da angestellt! Bedachtet ihr denn nicht, dass ein

Mann, wie ich, sich auf geheime Künste versteht?" Kp. 45, 2:

Da brach er in lautes Weinen aus, so dass es die Egypter
hörten, so dass es der Hof des Pharao hörte. Dieser Vers ist

J zugewiesen, nur die Mitte an E; Luther, der nicht an Quellen-

scheidung dachte, konnte gefügiger übersetzen: ,Und er weinte

laut, dass es die Egypter und das Gesinde Pharaos höreten", während

K. u. S. hier eine treue Wiedergabe des Grundtextes darbieten.

Bonn. Adolf K a m p h a u s e n.

G. Bükler, Ueher das Lehen des Ja ina - Mönches Heraa-

cavdra , des tchülers des Devacandra aus dei- Vaj'ra-

säkhä, in Bd. XXXTII der Denkschriften der philosophisch-

historischen Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften

in Wien, 1889.

Es sind im Wesentlichfti vier Männer, die seit den Zeiten

unserer Zeitrechnung innerhalb der J a i n a - K i r c h e eine mehr als

gewöhnliche Wirksamkeit entfaltet haben: Bhadrabähu, Kälaka,
H a r i b h a d r a und H e m a c a n d r a. Ueber die ersten beiden hat

Jacobi in mehreren Arbeiten Klarheit zu erringen gesucht, und auch

der Referent ist ihm mit Bezug auf den zweiten in seinem Be-

streben zur Seite getreten ; trotzdem schwebt über ihnen noch voll-

ständig das Dunkel der Sage. Von Haribhadra dagegen kann

durch einfache Zusammenstellung der Zeitangaben seines Mitschülers

Sllänka (850, 862 und 876 A. D.) sowie des Datums der Be-

endigung eines Werkes von Haribhadra's Schüler Siddha (906 A. D.)')

1) Petersons Kep. III, 149, v. 1. Der Freundlichkeit von Jacobi ver-

danke ich die Mittheihing, dass der Wochentag des Datums die Richti^^koit

desselben bestätigt und auf Donnerstag den 1. Mai 90G fixirt. Auch Kielhorn
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ganz sicher behauptet werden, dass er in der zweiten Hälfte des

9. Jahrhunderts schrieb. Pulle , der erste , der ein Werk Hari-

bhadra's , den Shaddarsana - samuccaya in der Zeitschrift der ital.

Orient. Ges., Bd. I (1887), 47— 73, herausgegeben hat, wusste sich

in der VoiTede noch nicht zu befreien von den traditionellen An-

gaben, die den gi'osseu Jaina schon im Jahre 585 nach Vikrauia

(529 A. D.) sterben lassen. Wir unsererseits sind nicht einmal ge-

nöthigt, das letztere Datum gänzlich in Abx'ede zu stellen, sondern

nehmen vielmehr die Zahl 585 als richtig überliefert hin, indem
wir vermuthen, dass hier die Tradition einfach wie in andern Fällen

(s. ZDMG. XXXVII , 504 n. iö) zwei Aeren mit einander ver-

wechselt hat; darnach ist uns das Todesjahr Haribhadra's samv.

585 eigentlich ein Uupta-Datum und entspricht also dem Jahre

904 A. D.i).

Hemacandra nunmehr lebte im Gegensatz zu den drei dahin-

gegangenen Ruhmesgenossen in einer politisch wie literaiüsch ver-

hältnissmässig durchsichtigen Zeit: er war der Freund und Lehrer

von zwei durch Annalen und Inschriften hinlänglich bekannten Gu-
jarat-Königen des zwölften Jahrhunderts. Trotz Allem würde, ab-

gesehen davon , dass die meisten Materialien annocli in seltenen

Handschriften verborgen waren, eine so vortreffliche Lebensgeschichte

des Mannes , der da Könige gewann , Niemand in der Weise haben

bieten können , wie Bühler , der erste Kenner der Geschichte und
der Verhältnisse von Gujarat. Wir stehen nicht an , seine Arbeit

zum Besten zu stellen, was die Erforschung des indischen Alter-

thums gezeitigt hat. Reicht ihr Gebiet auch noch so sehr in die

neuere Zeit hinein, wahrhafte Persönlichkeiten kennen zu lernen

auf einem Felde , wo man sich so oft mit blossen Namen und
Nebelgestalten zufriedengeben muss , ist immer ein unschätzbarer

Gewinn.

hat mir aus freien Stücken das Datum berechnet und ist dabei genau zum
nämlichen Ergebniss gelangt. — Ich kann Peterson's Namen nicht nennen,

ohne auch meinerseits, nachdem schon Andere es gethan, die grosse Dankes-
Verpflichtung hervorzuheben, in die jeder sich mit der schönen Literatur oder

mit dem Jinismus Beschäftigende durch des genannten Gelehrten unermüdliche

Wirksamkeit versetzt ist.

1) Im westlichen Indien , wo allein die Jaina-Kirche zur vollen Blüthe

gelangte (s. ZDMG XXXVII, 503) hielt die Rechnung nach Gupta-Jahren lange

vor-, der Ind. Ant. XI, 241 giebt sogar noch ein Datum aus Käthiäwäd aus

dem Jahre 12G4 A. D. Besonders bemerkenswerth aber und die oben vor-

getragene Auffassung unterstützend ist der Umstand, dass auch bei dem ge-

nannten Silänka in den Unterschriften der Acära-tlkä zweimal Aeren-Verwechs-
lungen vorkommen, indem Saka-Jahre als Gupta-Jahre bezeichnet werden: Ind.

Ant. XV, 188. Nur nebenhin sei erwähnt, dass bis ins achte Jahrb., wie über-

haupt im westlichen Indien, so bei der Gurjara- Dynastie auch Cedi-Daten gefunden
werden und dass unter diesen drei (aus den Jahren G48, 663 und 665 A. D.)

fälschlich als Saka-Jahre bezeichnet sind; sie finden sich in den Inschriften

von Dadda II. (Prasäntaräga Bähusahäya.)
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Der Beriebt über die Akademie - Sitzung , in welcber Bübler

seine musterbafte Scbrift vorlegte, giebt aus des Verfassers Feder

einen so ansprecbend gescbriebenen Auszug derselben, der zudem

wobl nur in sebr Weniger Hände gelangen dürfte , dass bier.

wo eine allgemeine Orientirung über den Inbalt zu geben ist, einige

Stellen daraus willkommen sein werden.

„Hemacandra erbielt, nacbdem er sieb in Anbilväd, der Haupt-

stadt von Gujarat, niedergelassen hatte, im Laufe der Jabre Zutritt

zu den Audienzen, welcbe der dortige König Jayasinba, ein eifriger

Verebrer der Sanskrit-Dicbtkunst und der brabmaniscben Wissen-

scbaften , den Gelebrten seiner Hauptstadt zu geben pflegte. Der

Umstand, welcber Hemacandra diese Ebi-e verscbaffte, wird wabr-

scbeinlicb die Bescbäftigung des Königs mit den philosophischen

und religiösen S^^stemen der verschiedenen Secten gewesen sein.

Zugleich dürfte er durch den Einfluss des Ratbes Udayana, mit

dessen Familie er während seines ganzen Lebens in enger Verbin-

dung blieb, unterstützt und in den Vordergrund geschoben worden

sein. Er nützte die gebotene Gelegenheit klug aus und erwarb

sich durch seine Gelehrsamkeit und seine Fertigkeit in der Dicht-

kunst die Achtung und Gunst des Fürsten. Dieser Stellung am
Hofe verdankte er es, dass er bei der Rückkehr Jayasiüba's von

einem siegreichen Feldzuge gegen Mälvä (um 1138 A. D.) zum
Sprecher der Deputation der Jainas erwählt wurde , welche Jaya-

siüha bei seinem feierlichen Einzüge in Anbilväd ihre Glückwünsche

darbrachte. Der Sanskrit-Vers . den er bei dieser Gelegenheit vor-

trug, gefiel dem Könige ganz besonders und befestigte ihn in dessen

Gunst. Kurze Zeit darauf wurde er Jayasiüba's Hofgelehrter und

Hofannalist und erbielt zunächst den Auftrag, eine neue Sanskrit-

Grammatik zu verfassen". „Der Erfolg seiner Grammatik ermutbigte

Hemacandra , seine wissenschaftlichen Arbeiten weiter auszudehnen,

und er scheint schon zu dieser Zeit den Plan gefasst zu haben,

eine vollständige Serie von Handbüchern zu schreiben , welcbe den

der Sanskrit-Composition und besonders der Dichtkunst Beflissenen

Anleitung geben sollten , sich correct und elegant auszudrücken".

,Durch den Einfluss des Ministers Vägbhata , eines Sohnes des ge-

nannten Udayana, wurde Hemacandra dann späterhin nach dem
Tode Jayasiüba's und nacbdem dessen Nachfolger Kumärapäla

mehrere Kriegsjahre glücklich zu Ende geführt hatte , auch bei

diesem Fürsten eingeführt (um 1157 A. D.). Zuerst scheint er

wieder Hofgelehrter gewesen zu sein und sich die Gunst seines

Herrn durch seine Gelehrsamkeit und Fertigkeit in der Dichtkunst

erworben zu haben". „Bald aber suchte er auf Kumarapäla's reli-

giöse üeberzeugungen einzuwirken, und es gelang ihm nach harten

Kämpfen mit der brabmaniscben Partei, denselben im Jahre 1160
zur Annahme der Gelübde der Jaina-Lebre zu bewegen. Er wurde

dann der geistliche Berather des Königs und benützte seinen Ein-

fluss, um die J3efolgung der wichtigsten Jaina-Lebren in Gujarat



Leumaaa, G. Bühler a Leben cle-s Jaina-Mönches Heraacandra. 351

zu erzwingen und die vollständige Gleichsetzung des Jaina-Cultus

mit den brahmanischen Religionen durchzusetzen. Er veranlasste

den König, Edicte zu erlassen, welche die Schonung des Thierlebens

geboten, sowie den Gebrauch geistiger Getränke, Glücksspiele, Thier-

kämpfe und Wetten zu Verbrechen machten. Ferner erreichte er

die Aufhebung eines alten Brauches , welcber die Confiscation des

Vermögens kinderloser Kaufleute erlaubte. Er verschaffte endlich

den Jainas das Eecht, öffentliche Umzüge mit den Statuen ihrer

Propheten zu halten, sowie Beisteuern aus dem königlichen Schatze

zu Tempelbauten. Um den König in seinem neuen Glauben zu be-

festigen, schrieb er eine Reihe von Werken über denselben, liess

aber ti'otz des ausserordentlichen Umfangs dieser Leistungen auch

seine auf die brahmanischen Wissenschaften bezüglichen Arbeiten

nicht ganz liegen". Er starb 1172') in einem Alter von 82'

2

Jahren.

In diesem Abriss ist zunächst eine gewisse Aehnlichkeit von

Kumärapäla's späterer Regierungsthätigkeit mit derjenigen des

zu seiner Zeit längst vergessenen altindischen Kaisers A s k a in

die Augen springend ; freilich zeigen des Letzteren inschriftliche

Erlasse deutlich genug, dass sie von einem selbständigeren Geiste

herrühren, der nicht wie Kumärapäla wesentlich nur einem edlen

Rathgeber Willfährigkeit gezeigt hat. Sodann weist Bühler mit

Recht darauf hin , dass auch Kälidäsa , der aus der Nähe von Gu-
jarat stammt, die Abschaffung des die Conüscation betreffenden Ge-

brauches unter seine socialen Ideale aufgenommen hatte , indem
derselbe sie im Drama 'Sakuntalä' (VI, 23) durch seinen Helden
zur Ausführung gelangen lässt.

Bühler's Untersuchungen sind mit einer so vorzüglichen Sorg-

falt geführt , dass trotz des Reichthums an neu zur Verwerthung

kommenden Thatsachen kaum eine geringfügige Kleinigkeit zu be-

richtigen bleibt. Warum füi* Äsada's Viveka-manjari die Abfassungs-

zeit samv. 1268, und nicht 1248 oder allenfalls 1278 angesetzt

wird, würde man gern näher begründet wissen: das die zweitletzte

Ziffer bezeichnende Wort jaladhi kommt eben doch nur ganz aus-

nahmsweise mit dem vom Verf. stillschweigend angenommenen
Zahlenwerthe vor. Zu S. 43 mag nachgetragen werden, dass unter

Mahävira - caritra das zehnte parvan des Ti'ishashtisaläkäpurusha-

caritra zu verstehen ist. Zu den in Note 53 aufgezählten Werken
des andern um etwa zwanzig Jahre altern Hemacandra gehören

auch noch Glossen (tippanaka) zum Ävasyaka und zur Nandi und
zwar ist die chronologische Reihenfolge aller seiner Arbeiten fol-

gende : Ava^yaka-tipp., Sataka-vrtti, Anuyogasütra-tikä, üvaesamälä.

1) Das von Biihler in seiner Schrift noch angenommene Todesjahr 1174
berichtigt sich einer freundlichen Mittheiliing zufolge durch eine kürzlich nach

Wien gelangte Inschi'ift.
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Jlva-samäsa , Bhavvabhävanä , Nandi-tipp. , Sishyahitä vrtti. Wenn
sieb unseres Hemacandra erster Schüler Rämacandra 'sata-prabau-

dha-krt' nennt, so spielt er damit auf das in 106 Präkrt-Strophen

abgefasste Werkchen vihärasataka an . welches die Stichworte zu

100 Erzählungen giebt , die im Comm. näher mitgetheilt werden;

ein Exemplar des Textes findet sich , wie aus dem zur Zeit noch

nicht veröffentlichten Theil von Webers neuem Catalog (p. 943)

ersichtlich ist, in Berlin.

Ernst Leu mann.
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Neue Beiträge zum Studium des kaspisch-b altischen

Handels im Mittelalter.

Von

K. (t. Jacob.

I.

Neue Studien, den Bernstein im Orient betreffend.

A. Das Alterthum. Bernsteinnamen.

Obwohl der Bernsteinhandel der Phöniker, richtiger Kana'aniter,

in unserer Einbildung bereits von der Schulbank her gleichsam wie

ein welthistorischer Factor dasteht, berechtigen doch weder schrift-

liche Zeugnisse noch Funde zu dieser Auffassung. Beide vielmehr

verhalten sich in dieser Hinsicht fast durchaus negativ, weshalb

Movers in dem dem phönikischen Handel gewidmeten Theile seines

bekannten Werkes ^) diesen Artikel völlig mit Stillschweigen über-

geht 2).

Allerdings glaubte Julius Oppert auf einem stark beschädigten

Obelisken des britischen Museums ^) , den er Asur-näsir-apal zu-

schreibt, somit ins zehnte Jahrhundert vor unsere Zeitrechnung ver-

setzt , das assyrische Wort für Bernstein zugleich mit einem Hin-

weis auf baltische Provenienz des Artikels in der Keilschriftgruppe

TH
y^l ^1 ^^1 entdeckt zu haben*); seine Arbeit rief

eine Reihe von Erwiderungen hervor ^) ; der Inhalt erwies sich als

1) F. C. Movers, Die Phoenizier II Th. 3. Hälfte 1. Handel und Schift'-

fahrt. Berlin 1856.

2) Lenormant, Die Anfange der Cultur, Bd. 1, Jena 1875, spricht S. 105 ff.

von phönikischem Bernsteinhandel; desgleichen v. Heister, Geschichtliches über

den Bernstein . . . Münster 1853, S. Off. u. viele a.

3) II Rawlinson 28 Col. I, 13—15.
4) Julius Oppert, L'ambre jaune chez les Assyriens. Paris 1880. Separat-

abzug aus: Recueil de travaux relatifs ä la philologie et k l'archeologie egyp-

t'.ennes et assyriennes, t. II, S. 33 ff.

5) Am wichtigsten für uns ist das von Schrader in der Sitzung d. Berl.

anthropol. Gesellsch. 18. Juli 1885 u. 17. Oct. desselben Jahres Mitgetheilte,

während Jensen, Halevy und einige Astronomen mehr über den in Frage kom-
menden Sternnamen disputirten.

Bd. XLIII. 23
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unhaltbar, und Ernest Babelou ^) verbreitet falsche Vorstellungen,

wenn er sagt: M. Oppert a demontre que les Assyriens, dejä au

dixieme sifecle avant l'fere chretienne , avaient des Communications

indirectes
,
par les caravaues intermediaires , avec les contrees occi-

dentales oü se recueillait le succin. Oppert selbst hat trotz aller

Entgegnungen noch 1887 einen Artikel veröffentlicht unter dem
Titel: Quelques remarques sur le passage relatif ä l'ambre jaune^).

Was Aegypten anlangt, so muss ich allerdings einer Hypo-

these gedenken, die sich an Exodus XXX, 34 knüpft, wo esheisst:

nrisbi n^7:D n:nbm nbn;:;-! Tp". n"^7:ö "b-np r;o72-bN mn^ i/^N-^i

;-;irT^ 121 i:: nr". Da das Wort nbnuj hier neben rii:; (von T^z

träufeln) und r;;:;:br; genannt wird, die jedenfalls wohlriechende

Harze bezeichnen , und seine gangbare semitische Etymologie , die

man bei Gesenius, Keil u. a. findet, recht gezwungen ist, so liegt

es nahe, hier an T3erustein zu denken, was durch folgende Stelle

bei Plinius, Naturalis Historia Buch 37, Cap. 11 '^) sehr wahrschein-

lich wird

:

„Nicias solis radiorum sucum intellegi voluit, ... in Aegypto

nasci simili modo et vocari sacal, item in India gratiusque et pro-

ture esse Indis ; in Syria quoque feminas verticillos iude facere et

vocari hai'paga
,

quia folia paleasque et vestium fimbrias rapiat".

Der hier genannte Nicias ist vielleicht Nicias Maleotes, der ein Buch

TXEQL Xi&ojv geschrieben haben soll; man vergl. darüber Carolus

Mullerus, Fragmenta historicorum Graecorum. Paris Bd. 4, 1851,

S. 463. Analog der Etymologie des hier genannten Wortes ÜQTia^

sowie \.i.S>\J u. a. hat man in sacal das kopt. cuik ziehen und e^A

Stein sehen wollen; Bochart denkt an syr. ^^.^jl (vergl. Dillmanu,

Exoduscomm. 1880, S. 326), nach Castellus Lex. Syr. : stillavit,

exsudavit, lacrymatus est; J]N\^^<jl heisst im Syr. Thräne; vergl.

auch Castellus Lex. heptaglott. Sp. 3767. Dagegen gehört das von

Bochart (Hieroz. Frankfui-t 1675 II Sp. 869) hier angezogene kopt.

ci^X^'^ nicht hierhin. Dessen ungeachtet stehen der Gleichung

rbr;'>li = sacal grosse Schwierigkeiten nicht im Wege. —- Hinsicht-

lich des Wortes äoTia^ vermuthete Bochart a. a. 0. eine Ver-

wechslung von . o>N.^. und ^AjO .

Die Römer haben zweifellos Bernstein von der Ostsee her be-

zogen; ich beschränke mich darauf, hier das Factum zu erwähnen,

da die Literatur gerade auf diesem Gebiete schon sehr angeschwollen

1) Babelon, Du commerce des Arabes dans le nord de l'Europo avant

les croisades. Bulletin de l'Athen^e oriental. Paris 1882.

2) Zeitschr. für Assyriologie II 1887, S. 2;}0— 232.

3) od. Detlefsen vol. V, S. 204.
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ist , wenn auch ihr Werth zu ihrem Umfange im Missverhält-

niss steht ').

Eine Arbeit über den Bernstein bei den Chinesen besitzen wir

von Pfizmaier -) ; dieselbe kann freilich nicht für abschliessend

gelten ; ein anderer Artikel über Bernstein in China, den Le Temps
im Jahrg. 1835 gebracht haben soll (v. Heister, Geschichtl. über

den Bernstein, Münster 1853, S. 14), blieb mir unzugänglich ; vergl.

auch Engelbert Kämpfer, Geschichte und Beschreibung von Japan
2. Bd. 1779, S. 470. Das Zeichen für Bernstein lautet im

Chinesischen 5^ p'o, im alterthümlicheren Kantondialekt pak (vgl.

S. Wells Williams , A Syllabic Dictionary of the Chinese Lan-

guage. Shanghai 1874, S. 710); J^ jük bedeutet Edelstein,

wähi'end Q pek weiss bezeichnet; daneben findet sich die vollere

Form ^^ Jy hü-p'o, Kantondialekt fu-pak, aus dem nämlichen p'o

und J^ hü Tiger gebildet; vergl. Hirth, China and the Roman

Orient 1885, S. 245, Anm. üebi'igens sei von vornherein bemerkt,

dass der Annahme einer Entlehnung des chinesischen Wortes aus

dem pers. kärupäi unüberwindliche Schwierigkeiten zeitlicher Natur
entgegenstehen. Eine ältere Schreibart in dem dem zuletzt ge-

nannten Bache beigegebenen Text S. 8 J%^ Ö %^ hü-kw*ai. Porter

Smith giebt in seinen Conti'ibutions towards the materia medica

and natural history of China, Shanghai 1871, S. 12, auch -/X 5^^
kiang-cu (Strom-Perle) für Bei'nstein an, ein Woi-t, das nach freund-

licher Mittheilung des Herrn Dr. Hirth im Man su Kap. 10, S. 2

vorkommt und zwar als Tauschhandelsartikel der Barbaren. Auch
verzeichnet Smith noch einen Namen o-si-mo-kie-p'o, der als Sainskrt-

wort gegeben wird; wahrscheinlich steckt darin zunächst '^TT
(vergl. auch Garbe, Indische Minei-alien. Leipzig 1882 No. 68).

Herr Prof. Arendt wusste mir aus dem 25. Buche des Si-wu i-ming

lu (18. Jahrh ) noch ein anderes Fremdwort für Bernstein im Chi-

nesischen anzugeben, das tun-mou lautet.

Pfizmaier bringt über unser Harz Mittheilungen aus dem Wu su,

welches dem Ende des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung

1) Nur Bekanntes giebt Henri Martin, Du succin, de ses noms divers

et de ses Varietes suivant les anciens. Paris 1860. — William Pierson, Elektron
oder Ueber die Vorfahren, die Verwandtschaft und den Namen der alten Preussen,

zeichnet sich besonders durch unwissenschaftliche Etymologien unvortheilhaft

aus, s. z. B. S. 48. — v. Heister, Geschichtl. über den Bernstein, macht S. 461
die naive Bemerkung: „Es wurde gesagt, dass die Nachricht, welche Cassiodor
über das Bernsteingeschenk der Aestier giebt, etwa vom Anfange des 6. Jahrh.
datirt. Von da an völliges Schweigen über den Bernstein durch fast 7 Jahr-
hunderte".

2) Dr. A. Pfizmaier f Beiträge zur Geschichte der Edelsteine und des
Goldes: Sitzungsber. d. phil.-hist. Classe d. Wiener Ak. LVHI. Bd., März 1868,
Bernstein S. 194—197.

23*
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angehört. Auch findet man bei ihm Belege für medicinische Ver-

wendung des Bernsteins in China; Kaiser AYu soll nach einer glück-

lichen Cur, wie das Sung su (6. Jahrh.) berichtet, den Befehl er-

lassen haben, Bernstein zu zerstossen und an die Heerführer zu

vertheilen. Ich habe in einer früheren Arbeit über den medicinischen

Gebrauch in Japan berichtet, den die Araber von den Griechen

und Römern herübernahmen und dann das Abendland wiederum

jenen absah. — Interessant ist ferner, dass die Chinesen la-p'o

Wachsbernstein gerade so wie die Araber «..^^ erwähnen. Was

die Bezugsquellen anlangt, so kannten sie zunächst Fundstellen im
eigenen Lande. Im 9. Jahrh. nennt Fan C'o im Man su Cap. 7,

S. 5 nach einer Privat-Mittheilung von Dr. Hirth einen hü-p'o-san

(Bernsteinberg) 18 Tagereisen westlich von der Grenze des Stadt-

gebietes Jung - c'ang und erwähnt , dass sich in der Nähe kein

Fichtenwald befinde. Aehnliches berichtet das Pei-wen-jün-fu im
vorigen Jahrhundert. Andererseits scheint den Chinesen das Product

auch als Handelsartikel aus dem fernsten Westen zugegangen zu

sein : vergl. hierüber namentlich Hirth, China and the Eoman Orient

S. 41.

Das chines. hü-p'o ist ins Kalmückische als h'uwa (siehe Zwick,

Handbuch der westmongolischen Sprache S. 202) , ins Mongolische

als h'uba und ins Mandschu als hoba eingedrungen. Letztere Sprache

besitzt ausserdem, wie mir Dr. Grube mittheilt, noch einen andern

Ausdruck für Bernstein, nämlich boisile, vielleicht aus boigon Erde

und sile Brühe gebildet. Ein uigurisches „chubich" giebt Klaproth

an , Abhandl. über die Sprache und Schrift der Uiguren in der

Ausg., welche den Anhang bildet zum Verzeichniss der chines. und

mansch. Bücher u. Handschr. der Königl. Bibliothek zu Berlin 1822,

S. (22), indem er bemerkt: ,Davon stammt das chines. Wort chü-

phe". Das Japan, ko-hakü wird mit den Zeichen des chines. Wortes

geschrieben (vergl. Oda, Fudjii, Sakui'ai, Deutsch-japanesisches Taschen-

wörterbuch. Tokei 1872, S, 191). — Im Birmanischen kann ich

„pajang" schon im 16. Jahrh. belegen.

Von indischen Aerzten hätten wir keine Nachrichten zu erwarten,

falls sich Haeser's Behau])tung I, 25 bewahrheiten sollte: „Die

Mehrzahl der altindischen Arzneimittel, deren Susruta 760 anführt,

ist dem Pflanzenreiche entnommen, nicht ein einziges von ihnen ist

europäischer Herkunft". Allerdings existirt im Samskrt ein Wort

^^jnnf^'l^ trinagrähin „Strohanzieher" , das einen edeln Stein be-

zeichnet. Wilson giebt für dasselbe S. 399 die Bedeutung „Bern-

stein" an, wahrscheinlich ohne das in \^.^ vorliegende Analogou

zu kennen; das Petersburger Wörterbuch III, S. 383 hat diese Be-

deutung nicht. Wahrscheinlich nur eine Uebersetzung dieses Sainskrt-

wortes ist der tibetische Name für Bernstein : sburlen bei Klaproth,

Asia Polyglotta 1823, S. 349; (s)bu-len od. -Ion bei Jäschke, A
Tibetan-English Dictionary, London 1881, S. 404, woselbst auch
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eine Belegstelle aus der einheimischen Literatur angegeben wird

;

(s)bür-ma bedeutet im Tibetischen „Spreu, Hülsen", len-pa „fassen,

halten".

Ueber das armenische Bernsteinwort s. namentlich K. P. Pat-

kanow, Die Edelsteine, ihre Benennungen und Eigenschaften nach

den Vorstellungen der Armenier im 17. Jahrh. [russisch], St. Peters-

burg 1873, S. 73: neben uui(^ sath kommt auch bazmaguni akn

„verschiedenfarbiger Stein" vor.

B. Das Mittelalter.

Ueber das Wort kährubä, welches bekanntlich persischer Pro-

venienz ist, haben seither, abgesehen von den Lexikographen, von

abendländischen Gelehrten vornehmlich gehandelt: Lagarde^), Stein-

schneider ^), Pott ^) und Francis Adams *). Obwohl ich selbst sodann

bereits viermal über diesen Gegenstand das Wort ergriffen ^) *') ")
''),

ist das nachträglich hinzugekommene Material doch wiederum zu

einem solchen Umfang angeschwollen, dass der Stoff eine neue Be-

arbeitung erheischt, welche sich diesmal bemüht, einen möglichst

vollständigen Nachweis der vorhandenen oder vorhanden gewesenen

Nachi-ichten der Orientalen über Bernstein anzubahnen. Die wich-

tigsten Quellen vorführend, beschränke ich die eigentliche Unter-

suchung mehr auf die Form eines Commentars , um nicht die

arabischen Texte in mehrere Citate zerschneiden und vertheilen zu

müssen, was ihrer objectiven Darbietung Abbruch thut. — Hen-

Prof. August Müller hat mich dui'ch das wohlwollende Interesse,

welches er meinen Studien entgegenbrachte, die er vielfach mit Rath

und That unterstützte, zu besonderem Danke verpflichtet; ausserdem

schulde ich solchen Herrn Dr. Andreas, Dr. Friedr. Müller und
Dr. Steinschneider für manche freundliche Auskunft.

1) Lagarde, Gesammelte Abhandlungen. Leipzig 1866, S. 53—54.

2) Virchow's Archiv für pathologische Anatomie. Bd. 42, S. 76, beziehungs-

weise: Donnolo, Pharmakolog. Fragmente, Berlin 1868, S. 138.

3) Zeitschr. für Kunde des Morgenlandes VII, S. 95—96.

4) The seven Books of Paulus Aegineta, translated from the Greek. With
a Commentary. By Francis Adams. Vol. III, London 1847, S. 453—54.

5) Der Bernstein bei den Arabern des Mittelalters. Berlin 1886. In

Commission bei Simmel & Comp., Leipzig.

6) Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den
nordisch-baltischen Ländern? Leipzig, 1886, S. 30-35.

7 ) Der nordisch - baltische Handel der Araber im Mittelalter. Leipzig,

1887, S. 134.

8) Bezogen die Araber des Mittelalters Bernstein von der Ostsee her?

Separat-Abdr. aus den Schriften der Naturforsch. Gesellsch. zu Danzig. N. F.

VI. Bd., 4. Heft.
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Das Wort kährubä findet sich bereits im Pehlewi und zwar

an zwei verschiedenen Stellen , einmal in der von Spiegel edirten

Pehlewi-Uebersetzung des Vendidad S. 100, Zeile 18 in arab. Um-

schrift (cLsli'^ oder ^Lj xi . da jj im Huzvares sowohl » als \

bezeichnet, sodann im Säjast lä Säjast. Letzteres ist im Original

noch nicht publicirt , nach West's englischer Uebersetzung ^) lautet

die Stelle Cap. II, 115 folgendermaassen

:

Afarg Said : „Should it be ävgivak (quicksilber) , it is liable

just like gold and kahrupäi just like stone, and all juwels just

like iron".

Es handelt sich nämlich hier um reinigende Waschungen ; bei

Stein ist z. B. nach einer Berührung mit etwas Todtem eine sechs-

fache Waschung vorgeschrieben, bei Eisen eine dreifache, bei Gold

eine einfache ; Bernstein soll nun so behandelt werden wie Stein,

also der sechsfachen Waschung bedürfen , um wieder rein zu sein.

Allem Anschein nach hat schon der Destur Afarg das Wort kahru-

päi gebraucht ; er wird häufig genannt , doch lässt sich über seine

Lebenszeit meines Wissens nichts Bestimmtes sagen , obwohl West,

Pahlawi-Texts I, S. 243—244 die Angaben über ihn zusammen-

gestellt hat. Somit beansprucht das meiste Interesse die alter-

thümliche Form kahrupäi , da das Säjast lä Säjast bereits aus

arabischer Zeit stammt und die Vendidadglosse vielleicht auch

soweit hinunterreicht. Im Zend findet sich natürlich die Stelle

noch nicht.

Leider vermag ich auch auf die Frage, ob unser Wort wie so

viel anderes Sprachgut durch das Medium des Aramäischen oder

direct aus dem Persischen ins Arabische übergegangen, keine Ant-

wort zu geben. Allerdings begegnen wir ihm zunächst wieder im
Aramäischen. Auch ist es eine Illusion, wenn man die Zeit des

Ueberganges aus dem Persischen ins Syrische genau fixiren zu

können glaubt. Das syrisch - arabische Lexikon des Jesu' bar 'Ali

(9. Jahrb.) ed. Hoffmann -) giebt nämlich als syr. Form allein

o'^NqX/ und führt LjjLy nur arab. als Uebersetzung davon auf,

während der spätere Jesu' Bar Bahlul ^) auch bereits die syr. Form

|:^ioj!D verzeichnet, so die Handschrift der Königl. Bibl. Ms. or.

fol. 542, S. 425: b..^ j^^O^. Hieraus Hesse sich der Schluss

1) The Sacred Books of the East, edited by F. Max Müller. Vol. V,

Pahlawi Texts translated by E. W. West. Part I. Oxford 1880, S. 273.

2) Syrisch-arabische Glossen, Kiel 1874, S. 30, No. 753:

Ij^ir ^$V^JX\/

3) Bar Bahlul schrieb zu Bagdad in der Mitte des 10. Jahrb. Ueber ihn

handelt Bernstein ZDMG. II, 1848, S. 369—374.
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ziehen, dass unsei* Wort zwischen dem 9. und 10. Jahrh. aus dem
Arab. ins Sjr. eindrang, wenn es nicht in der Oxforder Handschrift

des Bar 'Ali, welche Payne Smith benutzte, vorzukommen scheint;

man müsste also zunächst ihr Verhältniss zur Gothaischen unter-

suchen; unsere beiden Berliner Handschriften konnte ich leider

nicht vergleichen, da sie an Herrn Prof. Wright nach Cambridge

gesandt waren.

Der lat. Serapion (Aggregatus CCLXXVI), sowie Matthaeus

Silvaticus, citirt im Art. karabe den Griechen Paulus Aegineta, als

ob dieser bereits im 7. Jahrh. das arabische Wort für Bernstein

anwendet. Natürlich findet man dies im griech. Original nirgends

;

überhaupt erweist sich die angezogene Stelle als spätere Inter-

polation einer arab. Aegineta - Uebersetzung (obschon das griech.

Original einen kurzen Artikel über riley.roov hat), da auch Adams,

der engl. Uebersetzer des Paulus, IH, 453 bemerkt, dass er sie

nirgends zu finden vermöge. Auch ist ungewiss , welches arab.

Wort z. B. der alte Mäsergeweih ') (7. Jahrh.) bei seiner Ueber-

setzung aus dem Syr. ins Arab. für Bernstein gebrauchte, von dem

Rhazes [Maserijce], Serapion [Mesarugie] und Ihn Beitär [^j ».>.a^Lo]

bezeugen, dass er über diesen Gegenstand gehandelt hat; siehe unten.

Indem ich auf eine Scheidung der arab. und pers. Literatur

verzichte, lasse ich nunmehr die einzelnen Nachrichten in chrono-

logischer Anordnung folgen , von denen die ältesten noch in die

Zeit des kaspisch - baltischen Münzverkehrs hinaufreichen. Solche

Texte theile ich in der Regel vollständig mit.

In Serapion's Aggregatus finde ich eine Stelle, die nach Haeser,

welcher Sei-apion den Aelteren als Verfasser des Aggregatus be-

zeichnet, bereits dem 9. oder 10. Jahrh. angehören würde. Jedoch

liegt hier ein Irrthum von Seiten Haeser's vor; der Passus ist

demnach bedeutend jünger und wird, da ich Steinschneider's Ver-

muthung acceptire, unter dem 12. Jahrh. seinen Platz finden. —
Ein Citat, das Saweljew aus Mas'üdi (gest. 956) für den nordischen

Bernsteinhandel beibringt, hat allerdings bei genauerer Prüfung mit

demselben nichts zu schaffen. Er sagt nämlich in seinem Aufsatz

über den Handel der Wolgaischen Bulgaren im 9. und 10. Jahrh.

(Erman's Arch. VI, S. 98) : „Ein drittes kostbares Erzeugniss, das

durch die Bulgarei nach dem Morgenland abgieng, war der Bern-

stein. Die Muselmänner bezeugen dies ausdrücklich". Eine Note

dazu besagt : „Mas'üdi im i^^LrpjtJt v-j'üCi' d. h. Buche der Wunder,

bei Idrisi (Geographie d'Edrisi publiee par Jaubert Th. II, S. 422).

Mas'üdi lässt übrigens den Bernstein aus einem Lande Skusia,

welches Schottland (Scotia) sein muss, ausführen". Ich hatte bereits

1) Vergl. über ihn Ibn Abi Useibia I, 163fif., Wüstenfeld, Gesch. d. arab.

Aerzte S. 9, Steinschneider in V. A. N. F. III, 34, Haeser I, 475.
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nach Jaubert's ambre vermuthet, dass ira Original ^ääÜ stünde;

diese Yermuthung bestätigte mir Prof. de Goeje ; mithin bezieht

sich die Stelle garnicht auf den Bernstein, sondern auf den JS'iereu-

stein des Pottwalls. Leider verweist auch noch Heyd in seiner

Histoire du commerce du Levant au moyen äge I Leipzig 1885,

S. 75 auf diese Stelle als auf einen Beleg für den nordischen Bern-

steinhandel.

Somit fallen die ältesten datirbaren Belege des Wortes kährubä

aus dem Arab. ins 10. Jahx'h. Prof. Fränkel hat in der Deutschen

Ltrztg. 8. Jbg. 1887 Sp. 1510 darauf hingewiesen, dass al-Wassä

in seinem Muwassä (9.— 10. Jahrh.) auf S. 127 „Bernsteinketten"

erwähnt, was allerdings nicht ganz correct ist. Der Passus lautet

in Original und Uebersetzung

:

LJ •• K.)^ y ^ ^ ^ i^." • <J ->

K/!..^*i! c!J'i-Ä.^i!^ X.).xiä.*.Jl (Aj^äJU f^k3u\»^ .j.:^>vj5 J.av1.x!» ..«.ji^^+it

^S^\», ,9^\j\* ^iSjL:5^J! ^x^! iV*'^*j ^^S.S>j\ Ä.L>..J<';*Jl ,.-./! O'.-iJlii

^^JljJ^\ Lj^L^J5^
z*^^'

»-^^l^
l5j-*"^'

yj-'^^ V^^^ c^'^ J^•-^•^-J'3

.Pj.:>Üi_5 o^SuxJ5 ^luÄ-o ,jL<w_^

„Und die Frauen bedienen sich jedes Parfüms der Stutzer, die

Stutzer aber bedienen sich keines Parfüms der Frauen, und zu ihrer

bekannten Mode beim Anlegen aufgereihter Schmuckgegenstäude

gehört das Anlegen der Halsketten von verborgenen Gewürznelken,

die Halsbänder von Kampfer und Ambra, die mit Zwischensteinen

versehenen Halsketten , die mit verflochtenen Goldschnüren und
kettengemusterten Seidenschnüren durchbrochen gearbeiteten Amu-
lette und die Verwendung von hübschen leichten Sabag ^) von Kegel-

gestalt und Mustern von Sabag , Edelgestein , Rhiuoceroshorn (?),

klarem Bergkrystall, auserlesenen Perlkügelchen, rothen Kügelchen,

gelbem Bernstein und anderen Arten von Hyacinthen und Edel-

steinen".

Den besten und zugleich einzig sicheren Beleg für baltischen

Bernsteinimport liefert uns ein auch sonst vortrefflicher Bericht-

erstatter, der Geograph Mukaddesi ed. de Goeje S. 324—325:

[Zu ei'gänzen ist <.ftj,j,l

1) Vielleicht haben wir unter ^nx/*, liier nicht die schwarze Muschel,

sondern einen schwarzen Schmuckstein (Jet) zu verstehen; vgl. darüber Journal

Asiatiquo VI, Ser. XI, 18 08, S. 205.
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^ > . ^ ^^ -^ — v^ ^-'^ ^ ^ > -^ -' V ^

1>.^^^>.J » '».—i-J » ,.,LXX:.3'» lci>..*„w.i) ,.,wÄav!» iJ>.„*-»*^<l )._£» , w*~3jLaJ'»-^ ^ ^J ^ ^ y^) • y ^ i^) ^ ^^o ^

Und aus Khowärezm Zobel. Vehe, Hermelin, Mardei-, Wiesel,

Füchse, Biberfelle, bunte Hasen. Ziegenfelle, Wachs, Pfeile, Weiss-

pappeln (V) , Mützen , Fischleim , Fischzähne , Bibergeil , Kahruwä,

Kimukht, Honig, Haselnüsse, Falken. Schwerter, Panzer, Khaleng,

slawische Sklaven, Kleinvieh und Rinder: alles dieses von Bulgär

her [d. h. hier über B.].

In meinen früheren Arbeiten habe ich zu dieser Stelle aus-

giebige Commentare geliefert, die ich bei nächster Gelegenheit zu

erweitern denke. Bulgär lag an der mittleren Wolga in der Nähe

des heutigen Kasan. Es kann somit meiner Meinung nach keinem

Zweifel unterliegen , dass hier von baltischem Bernstein die Rede

ist , obwohl das Product auch sonst vielfach vorkommt ; so liest

man in der Encyclop. Brit. I, S. 659: It is . . . sparingly cast on

the Swedish and Danish coasts , and occasionally pieces are i^icked

up along the shores of Norfolk, Essex and Sussex in England. It

occurs at numerous localities Inland throughout Europe, among which

may be noted the neighbourhood of Basle in Switzerland, the de-

partments of Aisne, Loire, Gard au Bas Rhin in France, and in

the Paris clay it is associated with bituminous deposits. In Eng-

land it has been found in the Sandy deposits of the London clay

at Kensington. The coasts of Sicily and the Adriatic likewise

afford amber. The most beautiful speeimens are perhaps those,

which are found at Catania . . . [Hier wird Professor Dana citirt

bezüglich der Verbreitung des Bernsteins in Amerika.] It is said

to be taken in large quantities from the north of Burmah to the

markets of China, where it is highly prized". Auch v. Heister be-

merkt (C4eschichtliches über den Bernstein . . . S. 14): „Nach Syme
spült der Irawaddi in Birma ziemlich viel und schönen Bernstein,

welcher im Oi-ient ein gesuchter Handelsartikel ist; ebenda im

Hukongthale fand Capitain Hannay eine Menge kleiner Hügel, wo
das Harz gegraben wird'". Das Museum für Völkerkunde zu Berlin

besitzt ein Stück aus Bhamo, das sich dui'ch grosse Leichtigkeit

auszeichnet.

Ich kann die Zusammenstellung vervollständigen, so ist San-

tander in Spanien nicht erwähnt ; ferner die Bernsteinlager an der

phönikischen Küste , über die der Geolog Fraas , Drei Monate am
Libanon 1876, S. 94— 95 Folgendes mittheilt:

„Die kunsterfahrenen Männer, welche die Halsketten von Bern-
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stein den Frauen der Helden vor Troja brachten [? in der Ilias

kommt nicht einmal das Wort i/Xexroov vor, das Müllenhoff,

Deutsche Alterthumskunde I, S. 212, nicht so ohne Weiteres hätte

für Bernstein ausgeben sollen] , werden wohl nicht erst durch die

.Quellen des Okeanus' hindurch zu den mitternächtlichen Kimmeriern

gefahren sein , um dort Steine zu holen , die sie vor den Thoren

von Sidon haben konnten, denn in der Umgegend von Sidon (üjeba,

Snaia, Kafra, Aitura, Sehalta, Felugha etc.), wo nur in den dunkeln

grauen Sauden Schwefelkies imd Lignit sich hinzieht, sucht man
nirgends vergeblich nach Bernstein. Saudarus nennt ihn der Araber [?]

d. h. duftendes Harz[?]. Denselben zerbröckelt er, um ihn auf die

brennende Wasserpfeife zu streuen oder in einer Räucherpfanne zu

verbrennen. Die Stücke , die man im Freien aufliest , sind alle

durch die Extreme der Witterung zersprungen und zerfallen , wes-

halb der Araber, der den Bernstein sonst nur an Schmucksachen

und Tschibuks als soliden , festen Körper kennt , sie garnicht als

Bernstein erkannt hat ^). Indessen hat Herr Götzlof das berg-

männische Ausgraben des Bernsteins begonnen, zunächst nur um zu

constatiren, dass im unverritzten Gebirge auch der Bernstein fest

und zusammenhängend ist, und fand auch wirklich faustgrosse,

glasharte Stücke , die sich so gut zur Bearbeitung eignen , als der

baltische Bernstein". Ausführlicher und wissenschaftlicher handelt

Fraas über den Libanonbernstein in Aus dem Orient 11 Th. Geo-

logische Beobachtungen am Libanon. Stuttgart 1878, S. 60— 64.

Nachrichten von ihm brachte uns bereits Joseph ßussegger. Reisen

in Europa, Asien und Afrika 1. Bd., 2. Theil, Stuttgart 1843, wo
er S. 780 von der Libanonkohle bemerkt: „Unter die seltenen Bei-

mengungen gehört Bernstein, der zum Theil in beträchtlichen Stücken

und in grosser Reinheit der Pechkohle eingesprengt ist". Auch
Seetzen nennt ihn als im Libanon vorkommend. Reisen durch

Syrien etc. Bd. I 1854, S. 265. Kurz vorher bezeichnet Fraas die

unteren Donauländer, Wallachei, Krimm, Türkei, Spanien, Sicilien

als Fundorte des Bernsteins.

Dieser Excurs über Bernsteingeographie ist für die folgen-

den Untersuchungen nothwendig ; wünSehenswerth wäre es allerdings,

auch die Frage zu lösen: welche dieser Orte waren ausser der

eigentlichen (samländischen) Bernsteinküste als Fundorte im Mittel-

alter bekannt ? Mit vollkommener Sicherheit kann ich nur sagen

:

England und Norwegen ; ersteres bezeugt Albertus Magnus, in Bezug
auf letzteres vergl. man die Norges gamle love III, Christiania 1849,

S. 118 ff. Es wurde da den deutschen Kaufleuten die Ausfuhr des

Benisteins (brennusteins) durch norwegische Herrscher verboten

(anno 1316). Auf Usedom wm-den wenigstens im 17. Jahrh. aus-

giebigere Fundstellen gelegentlich bekannt, wie die von Meinhold

l) Daraus folgt, dass, wenn sie jene Stücke sendorüs nennen, senderns
nicht Bernstein ist.
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aufgefundene Geschichte eines alten Hexenprocesses beweist , siehe

Maria Schweidler die Bernsteinhexe . . . herausg. von W. Meinhold,

Berlin 1843, namentlich S. 47 und S. 143— 144.

Bei Räzi (gest. 923 od. 932) muss der Bernstein eine grosse

Rolle als Heilmittel gespielt haben, wie ich aus Citaten lateinischer

Quellen — auch Ihn Beitär citirt ihn — ersehe. So sagt Severin

Göbel ^) : „Der Arabische Raza und andere haben den Börnsteiu

viel gebraucht im augenweh ..." Doch hat bei der Beschaffenheit

des Textes der Nachweis dieser Stellen seine Schwierigkeit; auch

scheint nicht rathsam, vor Veröffentlichung des arabischen Häwi die

sehr abweichenden lateinischen Ausgaben schlechtweg als Räzi zu

citiren. Im 4. Theile des Ibn Beitär findet man S. aI folgendes

auf Bernstein bezügliche Citat:

o

Räzi : Er ist getrunken vortrefflich bei dem Fluss des Blutes der

Menstruation, der Hämorrhoiden und der Diarrhoe.

Auch habe ich zwei lateinische Ausgaben des Continens nach-

geschlagen und in ihm resp. seinem Anhang de simplicibus einige

Stellen über den Bernstein gefunden, nämlich ed. Venet. 1509 H
cap. 165 und ed. Lugd. 1515 Bl. 429 u. 457, die fast nur aus

Citaten rein medicinischen Inhalts bestehen. Die Stelle der Aus-

gabe Lugd. 1515 Bl. 429 erweist sich mit der schon einmal er-

wähnten Serapionstelle Ausg. 1497 Bl. 135 als innig verwandt;

da nur ältere Quellen citirt werden, so steht nichts im Wege, sie

für eine authentische Arbeit Räzi's anzusehen. Dennoch verzichte

ich des lediglich medicinischen Inhalts wegen auf das Citat , indem

es mir wichtiger scheint, einen flüchtigen Blick auf die orientalischen

Quellen Räzi's zu werfen, bei denen etwas über Bernstein zu finden

war. Heute sind sie meist für uas verloren, was um so mehr zu

bedauern , als vermuthlich manche unter ihnen nicht so rein fach-

mssenschaftlich wie Räzi gewesen. Unter dem ^w . ^.jLjiAj ^ den

auch Ibn Gezzär und Ibn Beitär an dieser Stelle citiren, haben wir

keinen Pseudo-Pythagoras zu verstehen, vergl. Steinschneider V. A.

LH H. 4, S. 470, Ledere, Histoire de la Medecine Arabe I, S. 198

und 266. Abugerig kommt in arabischen Originalen als ,^_.=>- ».jI

mit dem Beinamen .^,J>\J\ „der Mönch" vor ; da er den arab. Biblio-

gi'aphen unbekannt, so hält ihn Steinschneider, Virchow's Archiv

Bd. 52, S. 351, für einen Syrer. Ueber Mäsergeweih haben wir

bereits oben gehandelt. Serapion's Alcan9i ist der ;j.jS\jI des Ibn

Beitär, bei Rhazes a. a. 0. Chuz (nicht Chum, obwohl das z von

1) Historj, s. unten S. 379.
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einem m im Druck nicht zu unterscheiden) , nach Steinschneider,

Yirchow's Arch. Bd. 42, S. 110, ist es Sabur ibn Sahl und sein

Sohn Sahl (9. Jahrh.), weshalb es auch Rhazes de simplicibus Cap. 165

im Continens Yen. 1509 heisst: Caraba. dixerunt Cbuz etc.; vergl.

über ihn ferner Wüstenfeld S. 25 und Steinschneider, V. A. Bd. 39,

S. 393— 395. Meseach (Masih) und Aben Mesuai (Ibn Mäsewaih)

werden bei Serapion mit Recht als 2 Quellen aufgeführt, wähi-end

sie nach Haeser I, S. 566 identisch sein sollen, nämlich = 'Isä

ibn el-Hakem. Der Habix des Serapion ist wohl Hubeisch ibn

Ibrahim et - Tiflisi , dessen Lebenszeit nach Wüstenfeld S. 30 un-

bestimmt, höchst wahrscheinlich = jenem Tiflisi, von dem der

Mu'tamad ^) Königl. Bibl. Berlin Ms. Orient, fol. 1180 (in einem

Artikel kahrubä S. i^i^rff.) folgendes Citat bringt:

^3 wÄXX XÄX

• fc^s- Nuss steht irrthümlich für , ^s» Pappel ef Ovid Met. IL

364, Diosk. II, 110 etc. Es werden auch ; ».j und ^isivAi*. gleich-

falls Weisspappel, als bernsteinproducireude Bäume genannt; man

beachte , dass ;
».j* von Mukaddesi a a. 0. unter den nordischen

Handelsartikeln genaaut wird. Auch findet mau in der türk. Ueber-

setzung des Burhän-i-käti' (Ausg. Büläk 1251 = 1835 S. fv.) die

interessante Notiz

:

„Hewwar Rümi ist diejenige Pappel, welche eigenthümlich ist

den nach Bulgär gelegenen Landstrichen".

Das pers. Original (Ausg. Laknau) hat den Satz nicht.

Im zehnten Jahrh. hat ferner der von Serapion zuletzt citirte

aus Bagdad gebüx'tige und in Afrika lebende Ishäk ibn 'Imrün '-)

über den Bernstein gehandelt; aus ihm citirt Ibn Beitär:

V o- j •
^ ^ -' •

•• j • kS

1) Vorgl. über ihn Wüstenfeld S. 148, § 24C, Nicoll S. 586 zu Cod. 550,

Ersch und Gruber II, Bd. 31, S. 57.

2) Ueber ihn Ibn Abi Usoibia II, 35 ff., Wüstenfeld, Ge.sch. d. Arab.

Aerzte S. 32, Steinsehneider in V. A. Bd. 42, S. 167, Bd. 52, S. 471.
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,.-/S s-\.s.j^j\ ä.*-t ,.,x ,.^jwXw! ^^Iä^I ...JiÄi» n.äÄj» .,-5 <..ad».xi
i
et

„Er ist kalt-trocken, und wenn man von ihm ^j^ Mithkäl in

kaltem Wasser trinkt, stillt er das Blut, welches in Folge des

Platzens einer Ader in der Brust sich ergiesst. Auch stillt er

Blutungen an jeder beliebigen Stelle und hilft gegen das Herz-

klopfen , welches von der gelben Galle herrührt , von wegen der

Verbindung des Herzens mit dem Magenmund; auch hilft er gegen

Bauch- und Magenschmerzen".

Für den sechsten Sämäniden Mansür ihn Nüh schrieb der

Perser Muwaffak seine Pharmakologie (spätestens 987 n.Chr.), welche

in Seligmann's Ausg.') den i.j.^i' auf S. i'.v behandelt:

o

15-7^ • -^ >•:> l5 • ; V e f '^ >^-^ > -' •

i.i../)_5 A.Ä-i' <.xX l,;^.j^ (^1^^ Ai!j>._5 ^Ji.>.i2j

„Der Bernstein ist kalt und trocken im ersten Gi'ade; er hält

das Blut der Menstruation und Hämorrhoiden zurück und ebeaso

das Blut, welches aus der Brust kommt. Das Zittern hebt er auf,

wenn man einen Mithkäl von ihm mit Rosenwasser und Mastix ein-

nimmt. Er ist gut für Magenschmerzen. Auch hemmt er die

Säfte, welche sich vom Kopfe nach dem Magen ergiessen. Wenn
man ihn unterhalb der Nase verbrennt, stärkt er das Gehirn und

vertreibt den Schnupfen. Statt seiner kann man auch Senderüs

oder Nussharz nehmen, von denen 2 Theile gleiches Gewicht mit

ihm haben (d. h. die halb so schwer sind). Und der Rauch von

Bernstein, Weihrauch und Aloe verdünnt dicke Luft und verhindert

Choleraluft. Und er stärkt Gehirn und Herz".

Bei 'All ihn el-'Abbäs (gest. 994) -j finde ich in der Regalis

1) Codex Vindobonensis sive medici Abu Mansur Muwaftak liber funda-

mentorum pharmacologiae Pars I Prolegomena et textum continens, Viiido-

bonae 1859.

2j S. Haeser I, 575 ff.
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Dispositio, Yen. 1492 Bl. 176a den charabe (sie!) erwähnt. Das

Original (Berliner Manuscr.) habe ich, weil mir dieser Ertrag zu

unbedeutend
^
erschien, nicht eingesehen.

Ibn el-Gezzar (10.—11. Jahrh.) erwähnt im Ttimäd, nach Stein-

schneider, Constantin's lib. de gradibus und ibn al-Gezzar's Admini-

culum ^) S. 7, den Bernstein. Der Text ist handschriftlich vorhanden

zu München (mit hebr. Lettern), bei Aumer im Anhang (Cat. cod.

bibl. Monac. I, 4, S. 165 No. 976) als Codex, arab. 824 aufgeführt

(r:n"inr Bl. 9b) und zu Florenz (Ms. orient. mediceo-palat. No. 256,

neue Kummer 374, Bl. IIb, 12). Durch die Güte der Herren Proif.

Hommel und Fausto Lasinio besitze ich von beiden Abschriften.

Indem ich den Florentiner Text zu Grunde lege, gebe ich von dem
stärker corrumpirten Münchener nur die wichtigsten Varianten:

xljjtJb ^^^Vi}\ .P., 3)(?) ,.k5'^5 ,>.J! .^. -y.iji.^l\ ^ 'uj.iJCi!

> . u

-^ ^ • • •-> ^ * 'V^Ji^;:^ .
^ ^—^

A-So^S s.^jI ,--./: ,..^ji.5lJi ^.^IäjI ,.,LÄä.i> .....x «.äi &J>,i-xjS Ä.J..;i*^i
i S^**'^

Es folgen noch Citate aus älteren Autoren, die \Ax bereits

kennen. „Der Kahruba oder Kähruba ist ein elektrisches Kiystall (??)

und heisst „Räuber" auf arabisch; auch wird er „römische Leuchte"

genannt. Er ist ein reines, gelbes, etwas bitteres Harz. Man bringt

ihn aus dem Lande der Rüs. Er ist kalttrockeu im ersten Grade.

Er stillt das Blut, welches in Folge des Platzens einer Brustader

hervorströmt, und stillt überhaupt jede Blutung. Trinkt man von

ihm ein Mitbkäl in kaltem Wasser oder anderen kalten Getränken,

1) Archiv für Geschichte der Jledicin, hrsg. von Heinrich und Gerhard

Rohlfs II, 1879.

2) Der Münchener Codex hat lJ-^äJ! . Beide Herren schreiben: sie!

3) M. ^wt>_^^!

.

4) F. ^/:»JL

5) F. *»y\ erklärt sicli wolil aus dein Einfluss der vorangehenden Zeile;

IM. liest deutlich . w, i! . Diese Mittheilung ist das wichtigste des ganzen

Artikels.
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SO hilft er gegen das Herzklopfen, das von der gelben Galle kommt
oder von Seiten der Verbindurgen des Herzens mit dem Magen-

munde. Ferner hemmt er den Schweiss, welcher vom Haupte und
der Brust nach dem Magen rinnt, und hemmt getrunken den Fluss

des Bauches und des Magens".

Matthaeus Silvaticus bringt im Opus Pandectarum (ed. Venet.

1523 Bl. 78 b) ein Citat über den Karabe aus Bul casin eben aben

a9arin, Abu'l-Käsim ihn ez-Zahrawi. Wüstenfeld, Gesch. der Arab.

Aerzte S. 85 versetzt denselben zwar ins 11.— 12. Jahrh., doch ist

Steinschneider in Virchow's Ai'chiv Bd. 52, S. 482—484 gegen

diese Ansicht aufgetreten und hat ihm seinen Platz im 10.— 11. Jahrh.

angewiesen, Letzterem folgt Haeser I, S. 578. Matthaeus Silvaticus

nennt den liber ser\'itoris als seine Quelle, welcher den Autornamen
Bulchasin Ben - abera^erin freilich mit zweifelhaftem Recht trägt.

Zwei Ausgaben dieses Büchleins, die dem Mesue angehängt sind,

durchblätternd, vermochte ich nichts über carabe zu finden, obwohl
auch Steinschn. V. A. Bd. 42, S. 76 sagt: „Charabe liest man in

der Inhaltsangabe des 2. Abschnittes zu Anfang des liber servitoris

von Abulkasim" ; eine solche Inhaltsangabe war überhaupt nicht

vorhanden. Uebrigens bemerkt derselbe V. A. Bd. 39, S. 135:
,Die sehr ausführliche Heilmittellehre des berühmten Abu'l Kasim
ez-Zahrawi ruht noch fast unbekannt in handschr. hebi'äischen Ueber-

setzungen und lateinischen Fragmenten (der speciell hierhei'gehörende

29. Abschnitt ist vielleicht für immer verloren)". Ich weiss nicht,

was für Handschriften hier St. meint; ein arabisches Bruchstück
vom echten Zahrawl befindet sich in Petersburg cf. Victor Rosen,

Les Manuscrits arabes de l'institut des langues orientales. Saint-

Petersbourg 1877, S. 94. Neuerdings hat auch die Königl. Biblio-

thek zu Berlin eine unvollständige Handschrift des Tasrif (arab.)

erworben.

Der aus arabischen Quellen schöpfende resp. sie sich aneignende

Constantinus Africanus *) (um 1050) hat im liber de gradibus einen

kecabre überschriebenen Artikel , den man in der Baseler Ausg.

von 1539 auf S. 348— 349, sowie in den Opera Ysaaci Ausg. 1515
(II) Bl. 79 a findet. Seines rein-medicinischen Inhalts, wegen be-

schränken wir uns auf den Nachweis.

Der Artikel des Ibn Sinä über den Bernstein liegt mir arabisch

in 3facher Recension vor, der Büläker Ausg. des Känün fi-t-Tibb

Th. 1. 1294 (1877) S. rt^A, der Römischen von 1593 S. ii. und

in dem Citat bei Ibn Beitär. Ich lasse hier den ersten Text mit
den Abweichungen der beiden andern folgen.

1) S. Haeser I, 683 ff.
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Ibn Siuä, KänÜD fi't-Tibb. Bixläk Th. 1. 1294 (1877) S. rrAi

ä.ÄAiJ! ^j! Ä..W.X/5 ^)(sic!) (^w,»iAä^J ^-o ^)A.jc?L*.Ji LJ-^i'

S.^>^ i+A^ ^) ».^» )c>»Ä»aj »Ai xx^D,'» s._j'l.5 iL>._jL_^ .^^ ^^«..5.-^
^ • __ ^ ^ •• _y/^ ^ LJ ^

j^ • <y j • ^ j ^ • - -^ ^ vj i^-'^-^C'
} > :-

In der Ausg. Rom 1593 findet man S. ü, folgende Abweichungen:

1) Zwischen as.^_P'w_*_j5 und «.4.-0 1 £"*3"'' j^"^^' 5.:^Ui i.4.-o ».p

».P. ^»S-3 ,5 i^ ,-r'* wÄi.S (A2» . 2) o. ,A^-w.Jw5", o) Die Buläker

Ausg. hat ^_;w_Ä_A^i , die Römische v_jjl_ä_>ä! ,
Ibn Beitär das i'ichtige ^»w.ä.^

„durchsichtig". 4) .lÄj! Nä5 J.+.äX^aa.j ^A-:iJ lAS

.

5) Die Worte

von «./O J.P. bis (JW^Lj .^^* fehlen. G) Jwij . 7) jw^ääJI .

8) ^äi. 9) xpJL 10) ;j;:iäÄJ! '\,^z.\

,

Abweichungen bei Ibn Beitär: *) Statt der 2 letzten Worte: oLaÄJI ,•»''.

**) g^*H

.

***) Von hier ab fährt Ibn Beitär, der x-^Av.L.a.^^.J hinter

.^Ä.X,i stellt, folgendermaasson fort: iy.>Ow3» lJ.J XAjJLftJ) iö»v3j' ij. j^J»

t) Die Münchener Gäfikihandschrift übersetzt ihr Citat an dieser Stolle: et

prohibet fluxum humoris capitis ad pulmonem.
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Ferner vergleiche mau über karabe den lat. Avicenna, Venedig

1505 Bl. 434 u. 440 und de viribus cordis tract. 2 im Avicenna,

Venedig 1595 II. Bd., S. 347.

Dagegen hat man mit Unrecht vermuthet, dass Avicenna von

einem Reisenden berichte, der ihm mitgetheilt, wie das Meer in

Germanien den Bernstein auswerfe. Zunächst findet sich die Er-

zählung im Artikel ^j^ = ambre gris , sodann ist die Conjectur,

von Bochart herrührend, bei Sprengel in den Medici Graeci ed.

Kühn, Dioscorides II, S. 391 gänzlich unverständlich (was soll

oi.>.iLX.:5- . >-'u«.*.» ^) sein?) einerseits unstatthaft, andrerseits über-

flüssig. Der Text lautet:

,r • ^ K^ \^ L_ J ^ ^

„Und er erzählte : Nachdem ich betreten hatte ein Land von

den Ländern des Meeres, das bei ihnen ^L<\j genannt wird, so war

ich vormittagüber mit Leuten am Meeresstrande".

Aus v^ä-^jL.^: , wofür übrigens die Büläker Ausg. tL:^-» hat,

ist durch Conjectur oi.xiL/«..> entstanden. Die Gruppe ^L:>Vj macht

allerdings Schwierigkeiten; leider fehlt dieser Passus in der ge-

druckten hebräischen Uebersetzung , während die handschriftliche

der Berliner Bibliothek (Steinschneider's Catalog 73, 3) absichtlich

die ganze materia medica überspringt. Auch im Avicenna, Venedig

1595, den ich zu Rathe zog, fehlt im Artikel Ambra I, S. 273

gerade die kleine eingeschaltete Erzählung.

Aus dem elften Jahrb. stammen ferner einige Nachrichten von

Gäfiki '-) über den Bernstein , welche ein besonderes Interesse da-

durch beanspruchen, dass der Autor genauer auf die Herkunft des

kährubä eingeht. Eine lateinische Gäfikihandschrift besitzt die Kgl.

Bibliothek zu München; siehe lat. Cod. bibl. Monach. III, No. 253;
eine Abschrift des einschlägigen Passus aus ihr verdanke ich der

Güte des Herrn Director Dr. Laubmann, so dass ich, da ausserdem

Gäfiki von Ihn Beitär citirt wird, in der Lage bin, denselben in

zwei Recensionen zu geben, die allerdings so stark von einander

abweichen, dass man sie kaum noch als einen Text betrachten kann

;

den arabischen Text gebe ich übrigens nicht nach dem Wortlaut

der Büläker Ausgabe, sondern sogleich mit einigen besseren Les-

arten, die ich der Berliner Handschrift Sprenger 1898 entnehme;

1) Bochart hat im Hierozoicon (Frankfurt 1G75 Sp. 8G6) wenigstens

\Jslk1\^.Z>- >^^J
,
was immerhin eine ganz unerhörte Bezeichnung wäre.

2) Vergl. über ihn Steinschneider, Gafiki's Verzeichniss einfacher Heil-

mittel V. A. Bd. 77, S. 507 ff.

Bd. Xmi. 24
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cod. lat. Mon. 253 fol. 23 r.

Carabe. G. in nomine Dei. De
Carabe. dicit quod est gumi nu-

cum romi. et dicitur quod id

quod distillatur de arbore est

carabe. et ista arboi* est in flumine

de astuz. et id quod distillat

congelatur. et id vocatur carabe.

et dicitur quod est aliud et di-

citur quod in illo flumine de

astus invenitur. et ille liquor qui

currit super aquam habet colo-

rem auri. Videlicet (?) G. dicit.

quod est de nuce romi et ca-

rabe (23v) est duobus modis. unus
apportatur de Oriente de villa

romi id est et gallie. et alius

modus apportatur de occidente

de villa andalus. et invenitur in

ripis maris sub terra et arena

et dicitur quod antiquitus pone-

batur in fossis in corporibus re-

gum mortnorum et fundebatur

desuper et desuper ponebatur

quia stringit et conservat Cor-

pora et remanent integra cum
forma sua et hoc est flumen.

Et dicit quidam homo quod est

quaedam humiditas quae stillat

de bona vel sicca, quia multam
habet humiditatem. et de iUa

humiditate fit humiditas carabe

et invenitur ibi quandoque pa-

lea et quandoque lapis. et musce
et clavi ')....

Ibn Beitär T. IV S.

La \~}^A . 'L.ä_A_/o ^ L.-?

.Ä.rw.xJ(

y ^ o >

.j! (^wLäÜ ^Li,> z*-^'^ (•3'-^-^' i^»-^'

J. 1.J..A.2 i^^iLi^ ^i:o\^^l\ .^.i..'!

\JS\.^ *».Ji üi».!/« 0'3 _jiA_ä_jS

rS^L-J»../) ^l.£ Lii».A>L2J» LiifcXjlÄj

,'t*AaJl^ ot-Lii iÄi>fcj» ,.,..iL.5Ai!

^A ^^].<o|» ^)/^'^'^ ^^^\ j.%

.LaÄJJ^.
i.«w.X.JlJ X.Z^^ÄÜ XJ a..^. N.\.<

J>.*.;J!^ ä.L>;:*^Ot^

1) Es folgt noch ein Avicennacitat, in dem der oben astuz und astus

genannte Fluss in der Form ustus wiederkelirt.

2) Meine Handschrift liat oLs-LäÜ, was ziemlicli auf dasselbe heraus-

kommt; im Gegensatz dazu steht Dimeski's OwS»!».Jlj „in A^iw Oasen".

?>) Das .Ä/«3) der Büläker Ausgabe ist wohl nur ein Druckfehler.
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Da Gräfikl selbst Spanier war, so darf man wohl annehmen,

dass die Worte u«^jjs.i^wj iA:>-jj '^ «.zx/:^ wirklich auf die spani-

schen Fundstellen zu beziehen sind, wofür auch der Umstand spricht,

dass dieser Bernstein als besondere Art dem östlichen gegenüber-

gestellt wird. Unter diesem verstehe ich nämlich im Hinblick auf

Mukaddesi, Ibn el-Keblr, Antäki baltischen. Uebrigens nennt auch

Dimeski Spanien als Fundland des Bernsteins. Die Dümpalme ist

ein im Orient weitverbreiteter Baum, Borassus flabelliformis ^).

Dem Alter nach würde sich hier Ibn Gezla's Bericht (49o H.)

anschliessen (s. Haji Khalfa ed. Flügel VI, S. 200), von dem die

Berliner Bibliothek eine Handschrift besitzt Mss. Orient. Peter-

mann 11, 206, die S. 166 vom Bernstein handelt. Da sich im
Wesentlichen das von Ibn Sinä Gresagte wiederholt, verzichte ich

auf die Wiedergabe.

Die Stelle aus dem „jüngeren Serapion" (resp. Sufjän) haben

wir bereits oben bei Räzi behandelt. Eine hebräische Uebersetzung

jenes Autors befindet sich übrigens, wie Steinschneider aus Citaten

nachgewiesen hat, in Paris, und das arabische Original vielleicht in

Oxford. Etwa aus dem 12. Jahrh. stammt nach Dozy auch das

Leidener Manuscript No. 231 , welches meines Wissens zum ersten

Mal die Nebenform . Lfl._^3' bringt, die Boktor an et'ster Stelle er-

wähnt ; Gasselin ^) (Mogador) giebt als heutige afrikanische Aus-

sprache sogar .}.*.§>S karahbän an. — Vielleicht besitzt der ara-

bische Ezechiel der Londoner Polyglotte Bd. III ein relativ hohes

Alter, in ihm liest man I, 4 : Ja^^^ J, lj-jJJI ^i^ JJ:^ L^-Ia^» j»

•UJl : das Original hat b''2dn , welches LXX und Vulgata durch

rjXsxTQov beziehungsweise electrum wiedergeben, indem sie hierbei

aber wohl an die Metallcomposition denken.

Aus dem 13. Jahrh. sind als Quellen über den Bernstein vor-

nehmlich zu nennen: Ibn Beitär (gest. 1248), Albertus Magnus

(t 1280) und Kazwini (gest. 1283). Ueber des Ersten Citate haben

wir bereits gehandelt. Man findet sie im arab. Text Büläk 1291

Bd. 4, S. a1, in der deutschen Uebersetzung von Sontheimer II,

1) Ueber den Baum existirt bereits eine eigene Monographie von William

Ferguson, The Palmyra Palm. Borassus flabelliformis . . . A populär description

on the palm and its products, having special reference to Ceylon . . . Illustrated

by wood eugravings . . . Colombo 1850. Aeltere Literatur verzeichnet de Sacy,

ehrest, ar. III, II. Aufl., S. 4ß8; Abbildungen findet man häufig, so in Erman's

Aegypten I, S. 24; vergl. über ihn auch Noetling in der Neuen Badisclien

Schulzeitung. 1886, S. 41.

2) Uictionaire francjais-arabe. Paris 1880, IV Fase. S. 101.

24*
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S. 405—407, in der franz. von Ledere III ') , S. 209—211; sie

weisen viel Berührungspunkte mit dem Rbazes - Serapiontext auf,

sind aber bedeutend ausgiebiger. Hier haben wir zu dem früher

Erwähnten nur noch nachzutragen, dass statt o»iJL>.i in der Büläker

Ausgabe Öj^Laj zu punktiren ist; gemeint ist jedenfalls der bei

Wüstenfeld S. 9, § 16 erwähnte Theodokos, der dem 7. Jahrh. an-

gehört. Ueber (j;iAx"^Si ,j/^Ji>>Iai! handelt Ledere a. a. 0. S. 211

Anm. nach Steinschneider V. A. 42, S. 76, Anm. 5, und Ledere,

Histoire de la medecine arabe I, S. 265.

Albert der Grosse erwähnt in seinem Buch de mineralibus den

Bernstein unter dem Namen kalcabree und gagates. Von ersterem

heisst es in der Ausgabe Oppenheym 1518, Bl. XXVII: Kalcabree

est idem ut diximus quod gagates : sed quidam dicunt, ut Kacabre

melius est: cum tamen nee colore nee virtutibus discrepet ab ipso.

Die Form kakabre findet sich auch sonst, so im lat. Serapion.

Aus gagates hat sich wahx-scheiulich einerseits das Wort Agtstein '^)

= Bernstein , andrerseits durch das Medium des Englischen Jet

(nicht von türk. »Js.j oder »lX,:^-) entwickelt. Unter Jet versteht

man bekanntlich eine harte als Schmuckstein Verwendung findende

Braunkohle. Bei Albertus Magnus fallen die beiden Arten noch

zusammen

:

Gagates est catabre (sie !) : quem quidem lapidem de genere

gemmarum ego reputo. Invenitur autem in Lybia et Britannia

juxta litus maris: et abuudanter invenitur in mari quod attingit

acjuilonalem partem Teutoniae. Etiam in Anglia frequenter inveni-

tur : et est duplicis coloris : nigri videlicet et crocei : sed croceum

est perlueidum fere sicut topasion. Invenitur etiam glaucum et

declinans ad pallidum conjunctum cum citrino coloi-e. Confricatum

autem trahit paleas: et incensum ardet sicut thus . . .

Es folgen noch einige Nachrichten über seine medicinische

Verwendung , die zwar wegen ihrer innigen Berührung mit den

arabischen Berichten recht interessant sind , aber aus Raummangel
übergangen werden müssen. Da, wie wir oben mitgetheilt, in Eng-

land wirklich Bernstein vorkommt und unser Autor auch von den

baltischen Fundstellen Kunde besitzt, so sehe ich keinen Grund zu

der Annahme, dass er, ungenügend informirt, England nur deshalb

als Bernsteinland erwähnt, weil es eine Zwischenstation auf dem
östlichen Handelswege gewesen sein mag. — Auch in dem Buch

1) Notices et Extraits des Manuscrits de la Bihliothi'que Nationale. T. 26

1, Paris 188,'J.

2) So ürirnm, während frühere z. B. Adelung I, S. 183 es von dem ver-

alteten deutschen aiten-brennen ableiten wollten.
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des Albertus Magnus (?) de mirabilibus (Hain 528) wird carabe

zweimal erwähnt S. Cllb. und CIVb.

Kazwini's Artikel, arabisch im K. 'Agäib el-Makhliikät ed. Ferd.

Wüstenfeld Th. 1, Göttingen 1849, S. X^f, gebe ich hier, da Ethe's

Kazwini-Uebersetzung schon vorher abbricht, gleich deutsch

:

,Kährubä. Es ist ein gelber Stein, der ins Weisse spielt und

bisweilen ins Kothe. und die Bedeutung seines Namens ist Stroh-

räuber, weil er Stroh und Spreu anzieht. Er ist das Harz der

römischen Nuss ^). Wenn man ihn umhängt , hilft er gegen Ge-

schwülste und Zittern , hemmt das Erbrechen und stillt den Blut-

fluss. Einer Schwangeren umgehängt, schützt er ihren Embryo,

und einem Gelbsüchtigen umgehängt, hilft er ihm gegen die Gelb-

sucht und vertreibt die gelbe Farbe. Der Kähnibä ist dem Senderüs

sehr ähnlich, nur dass er gelber und mehr ins Weisse spielend".

Man sieht, der Passus ist von Ibn Sinä abhängig. Hinsicht-

lich der Gelbsucht sei bemerkt, dass diese Cur —• welche übrigens

auch im Abendlande bekannt war ^) — zu den sympathetischen zu

rechnen ist: der gelbe Stein sollte die gelbe Krankheit vertreiben.

Babelon citirt Bulletin de l'Athenee oriental, Annee 1882 No. 2,

S. 93 diese Stelle in franz. Uebersetzung mit einigen Abweichungen.

Ausserdem bemerkt er : „Kaswini se contente de dire vaguement

qu'on la recueille au nord et au nord-ouest du Caucase et qu'on

la vend sur le marche d'une ville qu'il nomme Bardah , marche

qui a plus de trois mille d't-tendue". Dazu verweist er unten auf

Rasmussen, Journal asiatique t. H de 1824, p. 284. Leider existirt

kein t. II des Journal asiat. aus dem Jahre 1824.

Der Vollständigkeit wegen erwähne ich aus diesem Jahrhundert

noch folgende Verse des persischen Dichters Sa'dl (gest. 1291):

Wie oft du auch sprichst : Nimm

weg von ihm das Verlangen
|
Be-

ruhige dich in Geduld
|

Sprich zum

Bernstein : Zieh nicht an
|

Was

_ soll das arme Stück Stroh beginnen !

Vergl. de Sacy, Chrestomathie arabe III, 446, IL Aufl., S. 469.

Dem 13. Jahrb. gehört ferner noch Simon Januensis an, der

— mir lag die Ausg. Hain 14 747 vor — im Artikel vemix,

welchen er mit arab. sandaros identificirt, von einer Verwechslung

1) Vergl. die Bemerkung zu Tiflisi S. 364.

2) Bei Andreas Aurifaber, Succini historia, Königsberg 1551, führt ein

Capitel die Ueberschrift : ,,Wie der Borustein wider die Geelsucht eingenommen
und gebraucht werde". Uebrigens findet man hier überhaupt eingehendere

Gebrauchsanweisungen.
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desselben mit karabe spricht. Letzteren weiss er vom ambar wohl
zu unterscheiden.

Der Kosmograph Dimeski äussert sich eingehender über den

Bernstein als Kazwini. De Sacy theilt Chrest. III, IL Aufl., S. 468
ein Citat über kährubä mit, von dem er sagt: ,J'ai extrait an-

ciennement , d'un manuscrit dont j'ai neglige de prendre le titre,

l'article ..." Es stammt aus einer Dimeskihandschrift , weicht

jedoch an 9 Stellen von dem durch Frähn & Mehren publicirten

Texte und zwar stets zu seinem Nachtheil ab ; weshalb ich nach

der Gesammtausgabe S. vo citire (Uebersetzung : Mehren):

,

^Av^^.i! sJ>fc_>!» ^jji-^lf U^,^i x_;s>. ,i vAJfcJC_i lAs. ^),^i.j<'Ji

^il.^^S,» '')(ji^-ÄJl ^) J3..Ä-Lj_5 A..0I iJoLf^j^^ L£i;.>^/« *)wkX.j ^X.4.^j\

'\..x.L..'i ^^J '^) (üji^JÄy oL=>Li^J.) LSOj*^' ^^i^.:^'S j^'^^^^ d'=='[^-^i^

J../AOijb N^^ (•5^-^' f^'^ ^^••^1 J-^ J^;^^5 ..yj'L-^Ji \*.*.i^j LäIis

^'O'^t-^J^^ '-^•^T^J -^^i-r^-^l» ^-Jwj3 Ni.i>b ^)J. 1-V.^j.J e^^JÄy» ^-f-^S^ ^-^

.^ls.\ xJLj5_., ^'«-j' i_»">^-^' ,i.-*"0 j.$' J.^s»

Auch hier haben wir einen Hinweis auf baltische Provenienz,

denn da der Baum ^Äii> den Arabern für ein Charakteristicum

des Bulgärenlandes gelten konnte (vergl. z. B. Mukaddesi S. 325),

so macht die Thatsache, dass sie den Bernstein für das Harz jenes

Baumes hielten, seine Herkunft aus der nämlichen Gegend wahr-

scheinlich. Auch das Wort ^sÄii> scheint, wie ich schon mehrfach

erwähnt habe, ural-altaischer Abkunft ; denn im Mordwinischen heisst

die Birke kileng, im Tsuwasischen choryn (sie!), im Jakutischen

chatyng ' ^) , im Tatarischen kaiyn etc. Schwieriger ist die Beant-

wortung der Frage, ob ^J<lä> wirklich die Birke bezeichne, da

einzelne Angaben arabischer Autoren auf sie schlecht zu passen

1) De Sacy om. 2) _j.P. . 3) ^'»•jii )j-^^^ • •*) ''^Jj-^-

.,_fcXj. .5) ^Jv.:>o . . 6) '^S\ |__C^äJ! . 7) „L*.Aa/« -^j^j,

j,^J! Olli. 8) Ohne Kliunmorn : eSiÄi ^l:>-]*'u, . 9) ^^ -"^r^i .

10; Hier bricht de Sacy 's Citat ab. 11) S. MiddcnilorlV's Sibirische Reise.

Bd. III, Th. 2, S. 76.
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scheinen. Dozy's Suppl. 1 , 400 , de Goeje's Indices (Bibl. geogr.

Arab. IV), Frähn's Ihn Foszlan S. 107— 109 bieten reichliches

Material, welches ich bei nächster Gelegenheit zu verarbeiten ge-

denke. So viel ist gewiss, dass die Gewinnung einer berauschenden

Flüssigkeit durch Anbohren, wie sie Ihn Fadlän beschreibt, nur auf

die Birke passt; allein Ihn Fadlän sagt Jäküt Bd. 1, S. vH nicht,

dass die Flüssigkeit vom Khalengbaume kommt ') , was man nur

vermuthet hat, obwohl er ihn an anderer Stelle nennt. Andrerseits

würde zwar die Frähn von einem Sachverständigen vorgeschlagene

Identificirung des Khalengbaumes mit der Schwarzpappel durch

unsere Dimeskistelle an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Doch ist vor

Allem zu beachten, dass Ihn Beitär unter ^,ÄJLi» weder Birke noch

Pappel, sondern zweifellos Erica arborea versteht. — Es erübrigt

noch, einen kurzen Blick auf Dimeski's Artikel senderüs zu werfen,

da Oscar Schneider, Naturwissenschaftl. Beiträge zu Geographie und
Kulturgesch., Dresden 1883^), S. 187, behauptet hat, dass hier von
sicilianischem Bernstein die Rede sei. Im arab. Dimeski findet

man denselben S. aI ; er lautet in deutscher Uebersetzung

:

Der Senderüs. Das ist ein harziger durchsichtiger Stein

wie der Bernstein ; es giebt davon männlichen und weiblichen. Er
sprudelt aus Quellen auf den Inseln des Mittelmeers, und wenn er

das Meerwasser erreicht hat, erstarrt er. Auch bildet er sich stück-

weise in den Schluchten dieses Landes. Er gehört zu den öligen

Steinen. Der Bernstein. Wir haben ihn schon bei den Magneten
erwähnt. Es giebt davon zwei Arten; eine Art kommt aus der

Erde und wird von den Ackersleuten beim Pflügen zu Tage ge-

fördert ^).

Wenn man sich erinnert , dass Fraas behauptet , der an der

phönikischen Küste gefundene Bernstein werde von den Arabern

Sandarus genannt, was mir allerdings ein Missverständniss zu sein

scheint, so gewinnt Schneider's Hypothese einige Wahrscheinlichkeit,

da die Stelle auf Senderüs nun einmal nicht passt, indem letzterer

kein Meerproduct ist. Immerhin bleibt es ungewiss, ob nicht doch

eine Verwechslung von Seiten Dimeski's vorliegt, indem er an den

wahrscheinlich über die Inseln des Mittelmeers nach Osten impor-

tirten Senderüs und gleichzeitig an Berichte dachte , die ihm über

die Gewinnung des Bernsteins zu Ohren gekommen waren. —
W^underbar ist auch die Unterscheidung zwischen männlichem und
weiblichem, die sich nur daraus erklärt, dass die Griechen ihr

1) Vielmehr sagt er: j.? L« i^j^\ ^ L.>V.ii *..g.i vii^jL^ .

2) Die Abhandlung zur Bernsteinfrage , insbesondere über sicilianischen

Bernstein und das Lynkurion der Alten, auch separat: Dresden 1887, bespr.

von Moritz Aisberg im Humboldt 1888, S 487.

3) Den letzten Satz hat Mehren in seiner franz. Dimeskiübers. , Copen-
hagen 1874, S. 95, ausgelassen.
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Lygkourion für eine Absonderung des Luchses hielten und dem
Geschlecht des Thieres dabei einen Einfluss auf die Beschaifeuheit

des Products zuschrieben.

Der freundlichen Mittheilung des Herrn Prof. de Goeje ver-

danke ich folgende Nachrichten des Nuwairi (starb 732 H. = 1 33^/2

n. Chr.) über den Bernstein aus Cod. Lugd. 2, 19 Gol., 273 Warn:

„Nowairi kennt zwei Arten, die eine wird aus •Ji.^^l]^ ^»Jl ^^b

eingeführt, die andere findet man unter dem Sande am westlichen

Meeresufer von Spanien. Auch wird diese in den Egyptischen

Oasen (oLs-Ul) gefunden . . . Nowairi hat auch noch diese Notiz:

„Der Saft der genannten Bäume
( ^-*» , , ».==-) von goldgelber Farbe

fliesst ab nach dem Fluss (wj!iAi.xi (sie), wo er gerinnt. Deshalb

findet man im Bernstein oft Fliegen, Stroh, Steinchen u. s. w.""

Im Merendänüs erkennt man unschwer den Eridanus der Alten

wieder. Die Königl. Bibliothek zu Berlin besitzt eine Handschrift

des Ibn el-Kebn-, auf die mich Herr Prof. Stern aufmerksam machte

(Wetzstein II, 1170). Nach Haji Khalfa ed. Flügel V, S. 353

schloss der Autor sein Werk im Jahre 701 (1311 Chr.) ab. Das-

selbe enthält S. 257 folgende Angaben:

.$>^Jäl\^ (sie!) ^^'J:l\ ^_^L^ ^\ Lj. »l5' ^a ^^Ls.l\ ^c v-J.*-* ^ji^

• <J L? u -^ -^•- > • i_ ^ y^ • ^

> ^

iw'ÖL.>Ol ...5>'^Si SLtSi\ aJi.^!» ^P U^ 5.:>vc<v:0* xx^Äi?^ L-Äw-li-si

ij,^ (»i-^'j
0"^+'J5 ,-^/o '^^i..>Vj_5 J-aI-S uiNis- A«.J »^-'^5 ^.£..'*^J

^•T•^'^^^

*»vAJ1 -i^^uü ^i>..i=Vj i,>.ii -aoL^o c ,ii.*.J'wJ iA:i-».j L-^.i^ji ^^»)»J

-*».j! ;».:^o! «.aj» ^j! ^.^Ä.iil ^Xi» !.>.io u. s. w.

„Kährubä. Ein Fremdwort aus dem Persischen von käli rubä

d. h. Strohräuber. Bekanntlich ist es das Harz der Nuss oder

eines andern Baumes. Mir hat ein Fachmann in Importangelegen-

heiten mitgetheilt, dass er ihn von den Ostländern bringt, von den
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Ländern der Riis und nord-westlichen Bulgaren. Der östliche ist

ein Harz von Bäumen auf Bergen . auf denen der Schnee nicht

schwindet selbst im Sommer, wo grosse Regengüsse stattfinden, die

ihn fortspülen und ins brandende Meer schleudern. Da schlagen

ihn die Wogen und Fluthen und lange Zeiten vergehen darob, so

zeigt er sich an den Gestaden des Meeres in zusammengeballten

und versteinerten Stücken so wie er ist. Der beste ist der röthlich-

gelbe, der Stroh schnell und kräftig anzieht, nachdem er ein wenig
gerieben. Der Import findet vom Osten und Rüm statt. Und in

den Gegenden des Magrib findet man ihn auf den Aeckem am
Erdboden oftmals unter der Dümpalme, und es ist als ob er Harz
davon wäre, welches herabtropfte und zusammenflösse im Laufe der

Zeiten und dieses ein kleines Korn würde ; doch ist bekannt , dass

er das Harz der römischen Nuss ist u. s. w."

Nach einer Angabe, die ich bei v. Heister S. 48 finde, wäre
der Bemsteinhandel nach dem Orient um 1399 ins Stocken ge-

rathen ; dieselbe lautet : „Eine andere sehr interessante Notiz bietet

das Rechnungsbuch des Grossscheflfers , dass nämlich das Soll ar-

menischer Kaufleute , welche seit vielen Jahren stets Bernstein in

Lemberg kauften, im Jahre 1399 ungelöscht blieb. Von dem Jahre

hört der Handel in dieser Richtung nach dem Oriente gänzlich auf,

eine Verbindung zwischen dem Süden und Norden, welche gewiss

gegen 2000 J. bestanden hat". In der That erfahren wir jetzt

längere Zeit nichts über den Bernstein aus dem Munde morgen-
ländischer Autoren. Fimzäbädi (gest 817 = 1414 n. Chr.) er-

wähnt im Kämüs den Bernstein nicht. Neuerdings hat gleichfalls

aus dem 15. Jahrhundert Babelon an dem S. 354 angegebenen Orte

einen Scheinbeleg beigebracht, der sich sogar auf das 10. Jahrb.

beziehen würde. Er sagt nämlich a. a. 0. S. 94 : Et Quatremere
cite un prince persan du X'' siöcle de notre ere, appele Fakr
Eddauli, qui avoit un cachet en ambre jaune. Bei Quatremere

lautet denn auch wirklich die angezogene Stelle (Mem. geograph.

et histor. sur l'Egypte t. II, p. 372): „Un cachet d'ambre jaune

du poids de mille mithkals, qui etoit l'ouvrage de Fakhr-ed-doulah,

fils de Rokn-ed-doulah le Bou'ide ; au milieu de ce cachet, on lisait

ces mots : Fakhr-ed-doulah , Soleil de la religion , accompagnes de

plusieurs vers arabes". Die Originalstelle findet sich im Makrizi

khitat Büläk 1270 (1853) I, 413. Daselbst steht jedoch

:

^
j -^ ^^ ^ l_r •• -^ • ^- ^ \J y

üeber vAi sagt Richardson: a parfume composed of musk,

ambergris , and the wood of aloes ; or simply of ambergris , was
die andern Lexica wiederholen. Es ist nicht ganz klar, wie das
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Siegel aus Js.i zu denken ist , da ambre gris leicht von der Luft

afficirt wird und nicht so lange intact bleiben würde; jedenfalls

aber ist ^ nur immer zu ambre gris , nie zu ambre jaune zu

stellen (vergl. auch Gasselin).

Mit dem 16. Jahrh. beginnt im Abendland eine reiche selb-

ständige Bernsteinliteratur; von morgenländischen Autoren verdient

Sekh Däud el-Antäki (gest. 1596) genannt zu werden. In seiner

Tedkire (Ausg. von 1877) liest man I, 386 über den Bernstein

unter Anderem

:

• • • l5 ^ -^ l5v -^ )^ • y ^ •• - • • •

„. . . Er wird importirt aus den Hinterländern von Kafa [Feo-

dosia] aus der Gegend der Tscherkessenländer von Bäumen in ihren

Bergen — man sagt, es seien Nussbäume — und man unter-

scheidet westlichen und östlichen . .
."

Das neuerdings erschienene Buch von Tesdorpf i) giebt eine

Zusammenstellung der abendländischen Bernsteinliteratur, die ich

hier, da sie unvollständig ist, wenigstens für das 16. Jahrh. ver-

vollständigen will

:

1. Succini historia. Ein kurtzer: gründlicher Bericht, woher

der Agtstein oder Börnstein ursprünglich komme , das er kein

Baumhartz sey. Sonder ein geschlecht des Bergwachs, Und wie man
jnen manigfaltiglich in artzneien möge gebrauchen. Durch Andream
Aurifabrum , Vratislaviensem Medicum. Königsberg in Preusseu.

1551. Gedruckt durch Hans Lufft. [Berlin Königl. Bibl. Mi 2416].

2. Caspar Peucerus. Praepositiones de origine et causis

succini Prussiaci. Wittebergao. 1555 [B. K. B. Mi 2424].

3. Pia commonefactio de passione, resurrectione ac beneficiis

Christi, quae in historia succini depinguntur. Huic vera de origine

Succini addita est sententia. Autore Severino Goebelio Med. Doctore.

(Francsfurti) Anno 1558 [Mi 2430].

4. De succino libri duo, authore Severino Goebelio medico

doctore. Horum prior liber continet piam commonefactionem , de

passione, resurrectione, ac beneficiis Christi, quae in historia Succini

depinguntur. Posterior veram de origine Succini addit sententiam.

Accessere et alia quaedam de Ambra etc. o. I. u. 0. auf dem
Specialtitel 2) (Tiguri 1565) [in Mq 211]. Die Vorrede datirt vom
Jahre 1558.

1) Tesdorpf, Dr. W., Gewiumuig, Verai'beitung und Handel des Bernsteins

in Preussen von der Ordenszeit bis zur Gegenwart. Jena 1887. A. u. d. T.

:

Staatswissonschattl. Studien, llerausg. v. \)r. Ludw. Kister. 1. Bd. G. Heft.

2) Der llaupttitel lautet: De nietallicis rebus ac nominibus observationes

variae & eruditae , e.x scliedis Goorgij Fabricij : quibus ea potissimum o.xplican-

tur, quae Georgius Agricola praeterijt. Tiguri 1565.
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5. In grösserem Format mit gleichlaut. Titel. Regiomonti

Borussiae. 1582.

6. Historj und Eigendtlicher bericht von herkommen, Ursprung

und vielfeltigen brauch des Börnsteins, neben andern saubei'n Berck-

hartzen so der gattung etc. Aus guten grundt der Philosophj ge-

stellet durch Severin Göbel o. 0. 1566 [Mi 2442].

7. Vera historia de Succino Borussico. De Alce Borussica

et De herbis in Borussia naseentibus. Item. De Säle Creatura

Dei Saluberrima, consideratio Methodica, et Theologica per Johannem
Wigandum D. quondam Episcopum Pomezaniemsem. Jenae. Anno
XC (1584).

8. loh. Wigandus, Vera historia de succino borussico . . .

primum edita studio et opera Joh. Rosiui. Jenae Anno XC (1590)

[Lh 19 800].

9. (Severin Goebel der jüngere) ^). Vom Indianischen Börn-

stein Bericht. Item von der Ambra. Gedruckt zu Königsberg 1586.

Die mit No. 5 und 9 bezeichneten Schriften bilden die ersten

beiden Nummern eines werthvollen Sammelbandes der Königl. Biblio-

thek zu Berlin [Mi 2401], welcher 9 Abhandlungen aus dem 16.,

17. und 18. Jahrb., sämmtlich über den Bernstein, enthält.

Ich gebe hier nun einige Citate aus dieser Literatur, welche

specieU auf den Orient Schlaglichter werfen.

Andreas Aurifaber Cap. 1 : Die Araber, die letzlich des Börn-

steins manigfaltig in artzneien gebraucht, nennen jnen und sonder-
lich so er in Deutschland gefallen, Karaben, daher dass

er an sich zeucht , wie Avicenna schreibt , und Kecraben (welche

namen etlich der Latiner in jren schrifften auch behalten). Denn
das aus Indien herbracht wird, heissen sie Ampar, Ambram und
Ambram griseam, denn von unserm Börnstein sagen sie Ambram
Citrinam: und nicht bey allen, so eine gewisse regel zu reden ge-

halten wird.

Wir sehen, wie hier die Begriffe Bernstein und ambre gris

bereits in einander zu fliessen beginnen, worauf wir später in einem

besonderen Capitel zurückkommen werden.

Sodann heisst es bei demselben Autor am Schlüsse des 4. Cap.:

Von Königsperg wird der Börnstein nach Dantzke verschickt,

da jnen der Ersame vornehme H. Paul Jeske unn seine vorwanten,

die den handel damit haben, entpfangen. Die lassen den Börnstein

drehen und vorarbeiten , und sortiren jnen nach seinen färben und
gattungen. Von dannen wird er nach Antdorff geschiffet, von da

als denn in Italiam, Franckreich, Hispanien, Türckeien und Heiden-

schafften (die jnen zum Zierde, gespreng und begrebnissen, wie ich

bericht, viel gebrauchen) vorfüret, nicht ohne grossen gewinst.

1) Severin Goebel der jüngere war der Sohn des älteren. Letzterer

wurde als einer der ersten Studenten zu Königsberg durch Sabinus inscribirt.
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Es ist interessant, hiermit folgende noch werthvoUere Nachricht

des Busbequius, Legationis turcicae epistolae quatuor zu vergleichen,

welche man in der Ausgabe Francofurti 1595 S. 171— 172 findet:

Yenit ante paucos menses succini mercator quidam Dantisco,

qui Universum ejus succi sive bituminis proventum redemptum ha-

bebat, cujus cum magnus in Turciam numerus exportetur, cupido

eum incesserat cognoscendi, quis ejus hie usus esset, aut quo porro

ferretur. Demum cognovit portari in Persiam, ubi in magno honore

est, ornant eo sua conclausa, musaea et sacraria.

Die Nachricht des Sev. Goebel, Historj Cap. III „In Aegipten

wirdt er Sacal genannt, In Syrien Harpage . .
." ist kritiklos aus

Plinius XXXVII, 11 herübergenommen.

C. Die Neuzeit. (Gegenwart).

Ich weiss nicht, aus welcher Zeit die pers. materia medica

des Mohammed 'Abdallah Siräzi stammt, von der wir einen Original-

druck in der Sprenger'sehen Sammlung (No. 1901) besitzen. Sie

enthält S. ^\^ nur eine kurze werthlose Notiz über kährubä, die

Rechtschreibung betreffend

:

Ausgiebiger sind die Artikel im Makhzen el-adwijeh (Sprenger

1907 S. vv.) und bei el-Clezairi
( ; ^/i JS v_>-ci.i Kachef er-Roumoüz

d'Abd er-Rezzaq ed-Djeza'iry . . . traduit et annote par . . . Leclerc

. . . Paris 1874, S. 187—188). Im 18. Jahrb. gedenkt auch der

Dichter Ahmed ihn Ahmed ihn Muhammad el-Enisi ') , welcher im

südlichen Jemen lebte, des Benisteins. In der ^JlA'^ —\Jii\ ii«.ÄJcX.5>-

J!3.xiJ! J*.4.=>5 ;^x.ci.J5 gedruckt anno 1229 findet man S. If,

Zeile 7 folgende Verse von ihm

:

v»J..g.5' (^iAi> „2wCi./0 ^5 '3'-^ 5^^

„Und wenn sie rinnt [die Thräne] über das Gelbe meiner

Wange, so ist sie Bernstein".

Weiter wiU ich auf die späteren Nachrichten nicht eingehen,

weil sie nur noch von geringem Interesse sind. Auf für unsere

Zwecke vollkommen Werthloses, wie die Notiz über Lj.i: Journal

1) Herr Prof. Ahhvardt hatte die Freundlichkeit, mir hezüglicli des

Dichters folgende liandschriftl. Materialien mitzutheilen: Cod. Glaser 86 f44bff.,

47 a und 44a, Wotzst. II, 209 f. 398 und .'588, Poterm. I, 181 f. 80, 78, 83.
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Asiatique VI Ser. XI 1868, S. 252 habe ich überhaupt verzichtet.

Doch sei als Curiosum mitgetheilt, dass etwa um dieselbe Zeit ein

abendländischer Gelehrter den Cahraba zum Arzt gemacht hat; bei

Jo. Albertus Fabricius, Bibliotheca graeca Vol. XIII, Hamburgi 1746
hat er nämlich im Elenchus Medicorum veterum auf S. 106 seinen

Platz gefunden. — Uebrigens erklärt sich der (jüdische) Name
Bernstein einfach aus den Städten gleichen Namens in der Neumark
und in Ungarn ; s. über letztere und ihre jüdischen Colonien Ersch

und Gruber Bd. 9, S. 216.

Interessant ist, dass noch heute der Bernstein zum grossen

Theil sein Absatzgebiet in der Türkei findet. Anstatt weitschich-

tiger Originalbelege will ich ein kurzgefasstes Resume aus der En-

cyclopaedia Britannica Vol. I, S. 660 (Artikel amber) hierhersetzen

:

In the East, besides its being highly prized for ornamental purposes,

a feeling of veneration for its mystic properties still enhances its

value. The Turcs esteem it highly as a mouthpiece for tobacco

pipes, and believe that it resists the transmission of infection. The
principal demand for the amber of commerce is among the Arme-
nians, through whom it is conveyed to Egypt, Persia, China and

Japan ; and a great quantity is purchased to be consumed at shrine

of Mahomet by the pilgrims bouud to Mecca. Burckhardt erzählt

(Reisen in Arabien 1830 S. 55) von den Glasperlen: Die Beduinen-

weiber in Hedjaz tragen sie gleichfalls; obgleich Armbänder von

schwarzem Hörn , und Halsbänder von Bernstein unter ihnen mehr
Mode zu sein scheinen. Auch seine officinellen Kräfte stehen noch
in gutem Ansehen. So erzählt z. B. Klunzinger ^) aus Aegypten

:

„Gegen Abortus ist sehr gut, wenn die Frau einen kleineu Skorpion

und ein Stückchen Bernstein in einem Säckchen zusammengebunden
auf dem Kreuz trägt".

Wie wir von ip.sxTgov electrisiren, so haben die Araber auch

einen Verbalstamm von LJ.PLi' in der nämlichen Bedeutung gebildet;

vergl. den sogenannten Cuche und Dozy , der hier auf den Muhit
el-Muhit Bezug nimmt. In letzterem heisst es:

^-olX^s^J! -"I^LasI ^a yS>^ (es gehört zu den Neubildungen).

Abgesehen vom Grammatischen bringt Butrus Bustäni II, S. (ao

nur einen Auszug aus alten Quellen. Nachzutragen habe ich, dass

man das electrische Licht, wie mir Herr Professor Hartmann er-

zählte, heutzutage in Syrien ^jwJ..^JCJ1 ^y^0\) nennt, während in

Marokko, wie ich zufällig zu constatii'en Gelegenheit hatte, das

franz. lumiöre electrique als Lehnwort auftritt.

1) C. B. Klunzinger, Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem Rothen
Meere. Stuttgart 1878, S. 391.
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Die Verbreitung des Wortes kährubä

ist eine ausserordentlich weite und erstreckt sich noch über das

mittelarabische Sprachgebiet hinaus. Üass es ins Kurdische über-

gegangen (s. Zeitschrift für Kunde des Morgenlands VII 1850,

S. 95—96), ist nicht wunderbar. Doch ist es weiter nach Osten ^)

ins Hindustani eingedrungen (Shakespear's Hindüstäui dictionary 3

ed. London 1834 s. v. u-^ii), andrerseits nach Westen in die ro-

manischen Sprachen. Littre's ältester Beleg für das franz. carabe

stammt aus Olivier de Serres , der von 1539('?)— 1619 lebte; doch

ist das Wort im Lateinischen bereits im 13. Jahrh. zu belegen, da

der in Rom um diese Zeit lebende üebersetzer des Ihn Siuä ins

Hebräische, welcher mir hier gedruckt vorliegt, an zwei Stellen

sagt : „'üNiNp V^'^^"'
"^"^"2 Kahruba und im Lateinischen : Carabe".

In gleicher Weise kommt im Spanischen und Italienischen das Wort

carabe vor. Deutsches Bürgerrecht hat es dagegen nie erworben,

wenn auch der niederdeutsche Gharde der Suntheit Lübeck 1492

sagt . . . Karabe is eyn gummi eynes bomes als eyn gemma dar

me ringe äff maket u. s. w. Da Deutschland ebensowohl unter

dem Einfluss der arabischen Medicin stand als die romanischen

Länder , so macht das Fehlen des Wortes in der deutschen Volks-

sprache, wenn wir es keinem Zufall zuschreiben wollen, wahrschein-

lich, dass der Uebergang in die romanischen sich nicht durch Bücher,

sondern durch mündlichen Verkehr vollzog, eine Ansicht, die durch

das obige hebräische Citat unterstützt wird. Die meisten arabischen

Lehnwörter im Abendland waren allerdings, wie z. B. die Nicht-

assimilirung des ^ in Aldebaran beweist, nur todte Entlehnrmgen,

weshalb sie auch, weil sie im Volke keine Wurzel hatten, mit

grosser Leichtigkeit wieder der Vergessenheit anheimfielen. Hier,

glaube ich, liegt die Sache anders. Zwar wäre die Behauptung

gewagt, dass die Wanderung des Bernsteinnamens von Persien nach

Frankreich auch eine Handelsroute quer durch das Reich des Kha-

lifen von Osten nach Westen vorzeichne, da diese Wanderung sich

vermuthlich in getrennten Zeiträumen und unter sehr verschiedenen

Umständen vollzog. Immerhin glaube ich , dass die Thatsache des

Eindringens von karabe ins Romanische das illustrirt, was die ara-

bischen Quellen über den Bernsteinhandel im Westen berichten.

Für den östlichen Handelszweig ist das Vorkommen im Griechischen

von Belang; Du Fresne giebt die Formen xtgaßk und xäga/us an;

vergl. ferner das von Lagarde a. a. 0. beigebrachte Material. Zu-

gleich treten für die Beglaubigung des Handelsverkehrs im Westen

und Osten auch Uebersetzungen des nämlichen Wortes in verschie-

denen Sprachen auf, zu deren Behandlung wir jetzt übergehen. —

1) Jul. Klaproth giebt Asia Polyglotta, Paris 182:5, S. 2.'J2 in oinem

„buharischen" Wörterverzoichniss: „kehorbai Bernstein" an.
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Lagarde hat a. a. 0. für die Bildung b. b.i persische Analogien

beigebracht. Die Wörter im Samskrt und Tibetischen von identi-

scher Zusammensetzung haben wir bereits S. 356 erwähnt. Griech.

nreovyoffOQog ^) entspricht in derselben Weise. Die Araber über-

setzen häufig, wie wir gesehen, ,.y>.;ül v_jj>u:i-, ohne jedoch dies

Wort selbständig zu gebrauchen. Anders die Türken, bei denen

..L>.s ,-,Ua^ Stroh-Räuber auch sonst für Bernstein üblich, vergl.

Zenker S. 573. Endlich haben die Franzosen das Wort tire-paille

für Bernstein , das man z. B. im Lexikon von Sachs findet , sosrar

im Deutschen kam „Strohzieher" vor, wie Martius , Grundriss der

Pharmakognosie Erlangen 1832 S. 370 angiebt. Der Benennung
aona^ Plinius XXXVII, 11 würde ja dieselbe Wahrnehmung zu

Grunde liegen. Wie weit in diesen Bildungen Beeinflussung oder

Nachahmung stattgefunden , dürfte schwer zu fixiren sein ; in den

meisten Fällen decken sich jedoch die Bildungen inniger, als dies

bei unabhängiger Namengebung nach der Beobachtung derselben

Eigenschaft der Fall gewesen sein dürfte. Ob das Island, rafr, dän.

rav Bernstein noch hierherzustellen, entzieht sich meiner Beurtheilung.

K a r a b e und a m b r a.

Meine frühere Behauptung, dass die Verwechslung von kahruba
und 'anbar bei den Arabern nicht vorkomme, kann ich noch heute

nach weit eingehenderen Quellenstudien aufi-echt erhalten , obwohl
Caspar Peucerus schreibt, dass die Araber den Bernstein carabe und
ambar nennen , sed diflferenter , Caraben fossile succinum

,
quod ex

perfossa terra erueretur . . . Ambram vero seu Ambar alterum,

quod ex aquis extraheretur, wozu man Sev. Göbel Historj Cap. III

vergleiche : sonst wird er auff Arabisch Carabe und Ambra genannt,

aber solchen namen haben sie jhm unterschiedlich beygelegt , und
haben Anbar genant den, der aus dem wasser gezogen, Carabe

aber den, der gegraben wirdt. Diese Angabe beruht auf IiTthum

:

^Xs^ bezeichnet im Arab. immer den Nierenstein des Pottwals, also

ambre gris.

Doch heisst es schon in der bei Renzi -) abgednickten Alphita

:

Cakabit (var. cachetia) sive karabe a vulgo dicitur lambra, est autem
secundum quosdam gumma, cum potius videatur esse lapis.

Ferner giebt Martius , Grundriss der Pharmakognosie des

Pflanzenreiches, Erlangen 1832, S. 370, unter den Bernsteinnamen

1) So Stephanus, während Freytag IV, 67 meovyio^ogov angiebt und
Sev. Goebel Historj III sagt: In Syrien Harpage, Dieweil er ein ansich ziehende

krafft hat, demnach haben sie es Gryechs Pterygophoron.

2) Collectio Salernitana publicata a cura di Salvatore de Renzi. Tomo
terzo. Napoli 18.54 S. 281.
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an : Umbir (Tel. und Tarn.) Ambra (Cyng.) Ambar (Malay.) Hambar
(Bali.) Es wäre wohl werth, mit einigen Sprachkenntnissen aus-

gerüstet, die Zuverlässigkeit dieser Mittheilung zu prüfen; das

blosse Nachschlagen der Lexica nützt nicht viel ; bei günstigem Er-

gebniss wäre dann das etwaige Prioritäts- oder Abhängigkeits-

Verhältniss dieser Gruppe zu engl, amber zu untersuchen, letzteres

halte ich für wahrscheinlicher. — Siehe über das Wort auch Zeit-

schrift f. Kunde des Morgenlands VII, S. 96, Bundehes XIX, 12 etc.:

es findet sich ferner im Aethiopischen : U^^OC s. Dillmann,

Lexicon Sp. 957, wozu auch Bachmann, Das Leben und die Sen-

tenzen des Philosophen Secundus, Halle 1887, S. 21, zu vergleichen;

auf einer Himjarischen Inschrift s. D. H. Müller, Sitzungsberichte

der Berliner Academie 1886, S. 856. Dem älteren Griechischen

und Lateinischen soll es fremd sein.

Am verwirrendsten ist übrigens der französische Sprachgebrauch,

so wenn Leclerc in seinem Ibn Beitär vom Senderüs sagt: C'est

une gomme qui ressemble ä l'ambre und damit carabe meint, oder

wenn Mehren in seinem franz. Dimeski S. 95 Ls-.gjCiü'^ durch comme

l'ambre wiedergiebt. Man ersieht daraus, dass carabe den Franzosen

keineswegs geläufig ist.

Karabe und senderüs.

Die meisten arabischen Autoren nennen neben dem kährubä

den senderüs , indem sie jedoch jenen sorgfältig von diesem unter-

scheiden ; und zwar wei'den folgende Untei'schiede namhaft gemacht

:

Ihn Beitär oder richtiger Ishäq ibn 'Imrän, den er citirt, sagt von

diesem

:

„Er ähnelt dem Bernstein, nur dass er weicher und ein wenig

bitter ist". In ähnlicher Weise bemerkt Ibn el-Kebir: , w» oV.-l.^

„Senderüs ist ein röthlich-gelbes Harz , dem Bernstein ähnlich , nur

dass es weicher und in seinem Geschmack Bitterkeit". Kazwlni

giebt S. crf zwischen beiden einen Unterschied der Farbe an, mit

dem allerdings so gut wie gar nichts gesagt ist

:

„Der Bernstein ist dem Senderüs sehr ähnlich, nur dass er

reiner und mehr ins Weisse spielend".

Simon Januensis kennt die Verwechslung bereits, tritt ihr aber

entgegen mit den Worten : falluntur, nam karabe non sie facile in
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oleo ferventi dissolvitur. Der Burhän qäti' bericlitet, dass der

Bernstein beim Verbrennen einen angenehmen , der Sendems einen

unangenehmen Geruch verbreite.

Sekh Däud el-Antäki erwähnt I , S. 386 , dass auch der Sen-

derüs gerieben leichte Körperchen anziehe:

^J_.J>» \j,Ä>o O-ÄjI» e^'-> i3 (_^w_» ,^Ä-M.^jt x5 ,L>CCo» ij5>>>- 535 j-Y*^ ,<.s5.w!

„Er hebt Stroh auf, wenn er gei'ieben wird, was der Senderüs

mit ihm gemeinsam hat; und der Unterschied ist seine gelbe Farbe

und seine Schmelzbarkeit". Aehnlich Muhit el-Muhit

:

> « ^ . — o ^

„Bernstein ... er zieht Stroh und Spreu an, wenn er gerieben

wird, was der Senderüs mit ihm gemeinsam hat".

Wir heben diese Unterschiede so sorgfältig hervor, um die

neuerdings von Oskar Schneider in den Naturwissenschaftl. Beiträgen

zur Geographie und Kulturgeschichte, Dresden 1887, S. 187, auf-

gestellte Behauptung zu entkräften, jw, JOL^ sei sicilianischer Bern-

stein. Was die Form des Wortes anlangt, so ist ^j^» Jkx^ (von

Mukaddesi iv 12 in (w» .JsJjC^wt verstümmelt, secundärer Varianten

wie ^««Ja>Lw etc. ganz zu geschweigen) wohl nicht Grundform,

sondern Js.J^^-w. worauf im Arab. die Lesart ^^ J^J.^ Ihn Sinä,

Rom 1593, S. 11. und das pers. ü.^XX^^ welches man z. B. im

Burhän qäti' findet, hinweisen. Lautlich wäre dies mit dem griech.

aavöaouy.it identisch. Begrifflich fällt dagegen , ^. ,A>Uw mit dem

deutschen Sandarak zusammen. Noch heute kann man nämlich

Sandarak in unsern Apotheken kaufen ; es ist das Harz des Sandarak-

baumes, Callitris quadrivalvis oder Thuja articulata, einer im Magrib
vorkommenden Koniferenart. Ueber seine Provenienz — er kommt
vornehmlich aus Mogador — vergleiche man Stolze und Andreas,

Handelsverhältnisse Persiens (Petermann's Mittheilungen Ergänzungs-

heft No. 77) pag. 16 Anmerk. Karsten sagt in seiner Deutschen

Flora (Pharmaceutisch - medicinische Botanik, Berlin 1880— 1883)

S. 319 von dem Baume:
„Dieser Baum liefert den officinellen freiwillig oder aus Rinden-

Einschnitten hervorquellenden und zu einem spröden Harze er-

härtenden Sandarac; es bildet mehr oder minder durchscheinende

Thränen von schwach weingelber bis fast bräunlicher Farbe und
muscheligem . glasglänzendem Bniche ; meistens aussen bestäubt

:

wird beim Kauen pulverig, nicht zähe wie Mastix und Olibanum,

riecht und schmeckt schwach bitter — aromatisch ^). Spec. Ge-

1) Man vergl. hiermit Ibn Beitärs obige Worte: 3.5^ -^a s- ^Jj^

Bd XLIII. 25
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wicht 1,06. In Alkohol und Aether gänzlich, in Chloroform wenig
löslich. Besteht aus drei verschiedeneu Harzen, sog. Terpenharzen".

Auch bemerkt bereits Desfontaines , welcher in seiner Flora

Atlantica Tafel 252 den Baum abgebildet: ebendaselbst Th. II,

S. 353 : Ex hac arbore resinam Sandaraque appellatam in regno

Maroccano fluere affirmavit Broussonet. Ueber den Baum und sein

Harz handeln auch Vahl, Symbolae Botanicae Pars II, Hauniae 1791,

S. 96, die Historia Plantarum universalis auetoribus Johanne Bau-

hino etc. Ebroduni 1650 II, S. 329— 330, Baillon, Dictionaire de

Botanique Th. 1, S. 573—574 u. a.

Alles, was die älteren Orientalen von ihrem («.».Jv.;.*« erzählen,

passt vortreiFlich auf dieses Harz, während die Griechen mit oavda-
odx7] zunächst eine ganz andere Substanz , ein Arsenikerz , wohl

Realgar, bezeichnen, worauf ich hier nicht weiter eingehen kann.

Das griechische Wort scheint seinerseits mit sanskrit. T^^"^

sindüra verwandt; vergl. Rheinisches Museum Bd. 3, S. 37 Anmerk.

und das griech. aavSvi, = Mennig, Wilson, Sanscrit-English Dic-

tionary, Calcutta 1874, S. 951, und vor Allem das Petersburger

Wörterbuch VII, S. 1006/7, sowie Amarasinha, Amarakocha ed.

Loiseleur Deslongchamps S. 226. Das Wort kehrt auch im Pali

wieder. Childers, Dictionary of the Pali Language, London 1875,

giebt S. 477 an: sindüram red lead Abhidhänappadipikä 494.

Uebrigens unterschied man im Abendlande auch scharf zwischen

Sandaracha Graecorum und Sandaracha Arabum. So sagt Simon

Januensis in den Synonyma (Ausgabe Hain 14 747):

Sandaracha vero in libris de arabico translatis pro

gumi vernicis accipitur, nam vernicem Arabes sandaros vocaat, a

quo sandaracha corruptum vocabulum Latini dicunt.

Desgleichen bemerkt John Parkinson, Theatrum botanicum,

London 1640, S. 1029 über den Juniperus:

The gumme, that runneth from the tree, is caUed of some

Vernix or Vernia quasi veris ros , issuing forth in the Spring , as

also Sandaracha Arabum but not Graecorum, for their

Sandaracha although alike in name yet is quite another thing, even

Auripigmentum rubrum, otherwise called linabrum minerale ') ; und

P. Pomet, Histoire generale des Drogues, Paris 1694, verwischt

den Unterschied gleichfalls nicht '^).

Allerdings führt Langkavel in seiner Botanik der späteren

Griechen (Berlin 1866) S. 98 auch im Sinne des arab, Senderüs

die Formen aavÖQUOvg
^

ßsQovi'xrj und /iegvixi] auf. Deraent-

1) Ich notiro dazu, dass Wachholderharz noch heute bei den Apothekorn

als „deutscher Sandarak" bekannt ist.

2) Er weiss auch bereits, dass der Sandarac aus Afrika kommt, und

fügt hinzu : ,,Son plus grand commerce fait par les Suedois , Il.i.mbourgeois

& Anglois''.
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sprechend hat auch das Syrische eine doppelte Form ^oi^JQD
= aavägaovg = ^_^^» ,lXä^ in Form und Bedeutung, ^ deutsch

Sandarak hinsichtlich der Bedeutung ; und -.'•>]% ^cp (andere Formen

bei Payne Smith) = Gavöagay.i] resp. cavSauayri in Form und
Bedeutung. Doch scheint aavdgccovg erst aus dem Arabischen

wieder zurück entlehnt, da es sich weder im Dioskorides, der nsgi

i'XriQ laTQixi]g Egxd über eavÖuoccx^'i spricht, noch im Stephanus etc.

findet. Unwahrscheinlich ist mir die Verwandtschaft von
, w. ,J^Ä.v-

mit einer lit.-slavischen Wurzel, die uns in lit. jentäras, gentäras,

gintäras*), lett. dfintars, dfinters, deutsch kentner (?) 2), grossruss.
(NB. nur im Grossruss.) JiHTapb alle = Bernstein entgegentritt. —
Doch ist diese Gruppe zweifellos mit einer ural-altaischen verwandt,

welche das Magyarische in gyänta Harz
,

gyantiir Bernstein , Harz,

trockner Firnis, gyantakö Bernstein und das Tscheremissische in

jandär Glas aufweist. — Die Nichtassimilirung des n deutet auf

relativ geringes Alter im Lettischen hin ; allerdings giebt Diefen-

bach 2) auch die Formen fitars und fiters als lettisch an, die Prof.

Bezzenberger jedoch anzweifelt. — üeber das im Aegypt. sehr ge-

wöhnliche senter Weihrauch siehe Brugsch, Wörterb. IV, S. 1258.

Entlehnungen von Bernsteinnamen sind immer der Constatirung

werth. Darum sei hier erwähnt, dass unser Wort Bernstein *) nicht

nur, wie wir bereits gesehen, ins Nordische, sondern auch ins Pol-

nische (bursztyn) eingedrungen.

Zu (j*,U.il vergl. 0. Schrader, Linguist.-histor. Forschungen zur

Handelsgeschichte und Waarenkunde I, S. 85.

1} Vergl. Bezzenberger, Göttinger Gelehrte Anzeigen 1878, S. 22.3. Schon
Andreas Aurifaber sagt im 1. Cap.: ,,Die Sudawen heissen den Börnstein in

jrer sprach Gentaru" und Severin Goebel in seiner Historj : Die Sudawen haben
es Gentarum genannt.

2) S. Grimm's Wörterbuch.

3) Lorenz Diefenbach, Origines Europaeae. Frankfurt a. M. 18C1, Artikel

No. 181 Glaesum. S. 3üGfl'.

4j Blau's Etymologie des Wortes Bernstein von ,>t>Lc (ZDMG. XXIII

1869, 278—280) wird vielfach nachgeschrieben, bedarf aber wohl keiner Wider-
legung. Steinschneider's Versuch, es mit Vernix [wovon jedenfalls Firnis kommt,
vergl. Kluge , Etymolog. Wörterbuch] zusammenzubringen , ist gleichfalls nicht

haltbar. Wir haben gesehen , dass ambra sowohl wie Vernix sich nicht mit

Bernstein decken. Das Wort ist übrigens alt, kommt z. B. schon in einer vom
Hochmeister Anno von Sangershausen 1264 ausgestellten Urkunde in der Form
Burnesstein vor; siehe Heister S. 47. Ich halte die Ableitung von der Wurzel
„brennen" für durchaus zutreffend.

25'
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OstsjTische Bischöfe und Bischofssitze im V., VI. und

VII. Jahrhundert.

Von

I. GfUidi.

Sammlungen von Concilieucauones waren bei den Westsyreru

schon früh vorhanden, und gerade eine der ältesten Handschriften im

British Mus. ') enthält „a collection of ecclesiastical canons". Dass

ähnliche Sammlungen auch bei den Ostsyrern angelegt wurden, ist

an und für sich wahrscheinlich, und wird durch thatsächliche Nach-

richten bestätigt.

'Ab'idiso* bar Brikliä (f 1318) erwähnt im Bücherkataloge die

|«3-AiD1 3POJO^JQQD, die jxJO- l^i^^Üj }Lj und die ^OJOJ,JQQO

j
vv^t^vx ^). Die jüngsten der bei 'Abl'disö' erwähnten Ostsyuoden

sind die des Josue bar Nun und des Jöhannän : dieser Jöhannäu

ist sehr wahrscheiulich j;^ ^ ;^ oder V<;5p/ V^ ^X«Q-. (t 904/5).

dessen Canones 'Ab^idisö' in der bei Mai Hcrq)f.. Vet. N. Coli. X
edirten Canonum CoUectio citirt. Das von 'Abl'disö' beschriebene

Exemplar der Canones-Sanmilung war also muthmasslich im X. Jahrb.

redigirt, oder bis dahin fortgesetzt worden.

Ausserdem sind dui-ch Assemani's Citate und Auszüge zwei

arabische, aus dem syrischen übersetzte Canones-Sammlungen näher

bekannt; die eine des Elias Gauhari, Metrop. von Damaskus (c. 900)

und die andere des 'Abu '1-farag ihn at-Tayyib (f 1043) 3). Beide

1) Add. 14, 528 „not improbably written in 501", Wriglit, Cat. 1030.

2) Assem. Bibl. Or. HI, I, 277— 279. Assemani hat die iJ Sammlungen
in 3 Capitel vertheilt: Synodi Occidentalium , Statuta Imperatorum , Synodi

Orientalium-, doch war das von 'Ab'idiso' beschriehone Buch, wie ich glaube,

nur eines, in ?, Abtheilungen: s. unten; auf die Erwähnung dieser anonymen
CoUectio ("anonum, folgt natürlich die der Collectores Canonum.

3) Codd. Vat. Arab. 157 und 153; vgl. Mai, Scr. Vet. N. üoll.TV, 29G und
286. Der Cod. Vat. G35 (Mai, 573) ist eine moderne auf europäischem Papiere

geschriebene Copie der genainiten 2 Handschriften.



Guidi, Ostsyrische Bischöfe und Bischofssitze. 389

sind es Nestoiianer, welche sich durch den überwiegenden (lebravich

des arabischen bei ihren Glaubensgenossen veranlasst sahen , die

ostsyrische Canones-Sammlung in's arabische zu übersetzen. Der

chronologische Abstand der beiden Uebersetzungen hat vermuthlich

seinen Grund in der frühen Arabisierung von Palästina und Syrien,

dessen Christen , nestorianischer Confession , dem Metropoliten von

Damaskus unterworfen waren. Obwohl aber aus einer Quelle ge-

flossen , weichen jedoch diese arabischen Bearbeitungen bedeutend

von einander ab. Die Ostsynoden, deren Canones bei Elias und Ibn

at-Tayyib mitgetheilt werden, sind folgende: 1) Synode des Isaac,

2) des Jablilähä, 3) des Dad^isö', 4) des Acacius, 5) des Bäb'iai (fehlt

bei Elias), 6) des Mär Abiiä, 7) des Joseph, 8) des Ezechiel, 9) des

Isö'jabh, 10) des SaWirisö', 11) des Gregorius, 12) des Georgius

:

Ibn at-Tayyib hat auch die späteren Synoden von Timotheus. Josue

bar Nun und Jöhannän III. berücksichtigt. Die den arabischen Be-

arbeitungen zu Grunde liegende syrische Originalsammlung war mit

dem von 'Ab^dlsö' beschriebenen Buche wahrscheinlich identisch,

oder doch ihm sehr ähnlich.

Ein Exemplar dieser alten (später schlechthin Synhados ge-

nannten) ostsyrischen Sammlung besitzen wir , wie ich glaube , in

einer Handschrift des Museo Borgiano di Propaganda in Rom ^).

Sie enthält die bei den Nestorianern recipirten Westsynoden und

dann die Synoden von Isaac -), Jabidähä, Dad^isö', Acacius, Bäbhai,

Märab^ä, Joseph, Ezechiel, Isö'jabh, Sab^risö', Gregorius, Georgius

und 'Enänisö' ; nach dessen Synode die Schlussworte folgen

:

1-MÜ*X>J jxjOJO^JQCOJ l-ü^JD >2>^OV>\ )Q\jt. Mgr. Kliayyät^) er-

kennt in dieser Handschrift den Nomocanon des Elias I. (f 1059),

was jedoch, wenigstens in Bezug auf die Ostsynoden, dahin zu

modificiren ist, dass die Redaktion des in der Handschr. enthaltenen

Synodicon schon im VIII. Jahrh. abgeschlossen wurde. Allerdings

enthält die Hs. auch Urkunden des Timotheus und des Iso' bar

Nun ; diese sind aber vom Synodicon gänzlich getrennt, und wurden

erst später hinzugefügt *).

Ich habe die Borgianische Handschr. mit den arabischen

Uebersetzungen des Elias und des Ibn at-Tayyib verglichen und

gesehen , dass dieselben weit davon entfernt sind , uns das alte

1) K. VI, G. Eine moderne von Mgr. David besorgte Copie eines alten

Cod. in Mossül.

2) Vgl. Lamy, Concil. Seleuc. et Ctesiphonti habit. ann. 410, Lovanii

1860. Die Quelle des von Lamy herausgegebenen Textes ist sehr wahrschein-

lich unsere alte ostsyrische Sammlung; etwa die Hälfte der Canones stimmt

mit denen der Borgianischen Handschr. wörtlich überein. Das genaue Ver-

hältniss beider Texte zu einander kann ich noch nicht bestimmen . jedoch

scheinen bei Lamy auch Canones anderer Synoden aufgenommen worden zu sein.

3) Syri Orientales etc. Romae 1870, p. 122.

4) Sehr wahrscheinlich gilt dasselbe für Ibn at-Tayyib's Vorlage : s. Mai
Scr. Vet. N. C. IV, 290.
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Synodicon treu zu repräsentiren. Ibn at-Tayyib's Buch ist sehr

regelmässig und gut geordnet , aber vieles , das nicht nothwendig
oder praktisch nützlich schien , ist abgekürzt und zum Theil aus-

gelassen worden , wie z. B. die geschichtlichen Einleitungen der

Synoden, die Briefe des Barsaumä, des Märabliä u. a. m. Ja selbst

die Canones sind zwar inhaltlich wiedergegeben, aber nicht selten

sehr stark abgekürzt. Bei Elias dagegen ist die alte Form oft

bewahrt, sehr vieles aber (jänzUch ausgelassen. Ibn at-Tayyib

hat , so zu sagen , ein Compendium , und Elias einen Auszug der

alten ostsyrischen Sammlung geliefert. Um die Beziehung der

arabischen Bearbeitungen zu einander und zum syrischen Original-

synodicam deutlicher zu machen, theile ich hier nach den drei

Texten I) den Anfang der Synode des Sabi'risö' und II) den Canon

gegen die Mesallianer (Syn. des Ezechiel) mit ').

. \\.\sm. 1j^?0\^ -»^lis^o v^^j üsjL Nutj v-»/ «-V-l^ (P- ^^^) I-

oi;,,;Oi2) v-,p |-i-2)Q^ >^/ jlQ:i.Vj I^Aio jloi^Jj j-^]? jü^-co-

jLQjLSi^jo ^\>n m )o »^ -JJ.»-^? J";-;-*- jiSi^jsD \oj3q\ ^*:o.joo

Elias V. Damaskus, Cod. Vat. Ar. 157, f. 74 v. b Lj»

a' X-X_AV , ^

U-i cVXi w.i>ilÄJ5wwU \Ji,..^^l\ O^b iv.i ,Liix j^xi! «...Ä:^! «./iXj.xx« jC>j».j

1) Die ostsyrische Ortliograpliiu der IIs. ist iiiitürlich beibclialteu, ebenso

die spätarab. Formen wie ^? für ,•*?, LJL/«; für ,•,*»; u. dgl,

2j Im 6. Jahre des Cliusrau II. l'arwez = .096 unserer Zeitrechnung,

kurz nach der Einsetzung des Sab''risö'. Vgl. Nöldoke, Gesch. d,. Arah. und

Fers. 485, und Hoffmann, Ausz. 117.
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Ä.jL*i^iJ! pu^ii *^^-E^ VwÄ^-Jl^ J^.j! Q.C. LX.i>i ij;Äj! oi-s^jt .-.L^jI

X.Ä.5JL/! _!.£ ,., »..ÄÄJ», Ä.-üi>.ÄJ) 'ä.xJl\4.J '•.Ä.^.^l.^i-l ,-yJlXJ| -XCsC X.>.iw4J>l,U

XJ^^_» bvA-O ^j*LäJ) .^y4-KX^_* *.^4.^*ÄJ .-ASjtAaj! .y>wÄ.S^^j! N*^>.-i!

Ibn at-Tayyib, Cod. Yat. Ar. 153 f. 70 v. p_j.^j.>.^ y*3j.^Ä-w

^ ^^ )>^ ^ .. ^ .. .. _^ .. v^ 1^ ... . ...

.•^\ .,LwJ^iJ «..^liJwj iN.>.Li^j! ,.,1 LtÄx xjj,

^^1 K_i_»]!s^/ . |_j-x.\^ '^^>-^^-» j__»*-J3 |_iti (p. 363) IL

(IL Timoth. 3, 6: | « t\
) jjuJJ ^pjto |)>n-.o^; jfc<-^Vl ^2^>o>oo

.jjtJQjQ2> ^CYC^VtO Jl^J^Q^ Öj^ >;»'*::>^^iO fc^-Jv-^iO^ > ^A^tY)V>

. l^^sJl^ Joj!^ |_b.il^Ä xjO^? x^-/ ^o^i^^o jLd^po |>Dopo

wÜOD/ fc^jo .^jii2>C»^>D |JJQ.-*^ 6)X li<Aj (sie) jLo-'^J J?CH250

jjLjaoj |**o^ \s.rioci^ fc^|\^ .jl|.>^;-CY) ^$0)lo)...?>1o v^ojlaSu^j

>50)LqoJio ^O) \v\o . ^yvNcYiYi |.Jj;_JL_\ JjQ_i.O |_2)Vo^ l-^cu

>^V^]^oo ^jb^jij l^Jv-icv>j^ ._>^o>-.ü<-./ JI^^-Ä.-.j-0 JLa? Jü^Jüojtl^o

|_x.^Qu* o^\dlo .J^ju^jD JLa? J^jüQjlIj |ju*jd |oq^ o^N'SV
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\x^) >$oj\ oo^-lio ..^;\QD jLa2i.i^ Jjoij |_i-io_i-CH-:D } x >o\a

.,u_>._?.J5 N;^i.^o j^^-^^^J
rr*'«

1-^^^ q' u_Ä_i_i_j (Elias, f. 66v)

l^ V •• LJ" -^ L? l^'^ "-^ r '••>• Li* 'v "^ r ^ . u • --^

(1. «.>.^^u») «.Ä^.^j» -».xiiU ä^AJijt» ...ü-fiiu ... ».J»Lj._iLj» — ,;> ^^
'

.

•• • -^
' .

,
• •^ r^ --' ^ L,' '^ • vj^ -^ - "^ (^J -^

uJwÄfi "^J» ,Lj^U *—Jtfci ^S ?J! *.iJ4.Jl2 .% ,.,»,l\äj» xJLJ! JS UJ.ÄJ w^

(sie) ^iiL>,^ i:-LAw.Äi5_5 *.^'u.w.i^ i3^r*-J^ /-ti^J |^'^-J ''-••? i^ .L>VäJt ^Ic

.lXj'^! ,j^)1^:>;JÜ5 ^^j LJLX5>(_5 i3u>j;il5 oL^.^J! J-zaL^l Jt L^..*.^-^

1».Ä*/^» ^».-^AJ *.P ,.,1.5 -Yt^Ä/«».*]!
Ä.I:iJLj:>v/i -yA ^Ä.*.jjJ», X.*x>.j1 ä./5Aj>

^, .^„?..Ii.X.j *j.j5 ,/5.j ^_w3j..^xav^j! J, ^..av (Ibü at-Tayyib f. 58 r)

..1 .,^Jj.ÄJ» S^i.xi^U j^XiJlJ» ..LjJÜu .. ».Ä>.^>1/*^J» LÜ.P- ^)L-J».i?o^

..^A..vw.äj^ .1—w^.J «"».>j>.'2 b)j ,L«.i>Xj J.x.*.:> (^.'' ,.->)) r-f:-^ u^-:^—

'

1) So die H.; viell. ]n.>..>1^ .

2) (L. >^^:>-^ )
. Boi den Lexikograph; )!Sw.«|A.O wird durcli u^>i^jl.J

erlilärt.
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' q.xÄ/«».^JLj ..j.Iaij<lj^
r&"*^^

'^"^"^^ »»lXs Li'i>5; ^«^j».xJ

Der syrische Originaltext dürfte also für ostsyrische Kirchen-

und Rechtsgeschichte viel wichtiger sein als die arabischen Ueber-

setzungen , wenn auch vermuthlich nicht fi'ei von Interpolationen

und Veränderungen ^). Ich werde mich aber im folgenden damit

begnügen, einen kleinen für Geschichte und Greographie inte-

ressanten Theil zu veröffentlichen ; ich meine die Unterschriften u. dgl.

der einer jeden Synode beiwohnenden Bischöfe , mit den bezüg-

lichen Bischofssitzen. Djese Unterschriften und Namens-
verzeichnisse sind sowohl von Elias als von Ibn at-
Tayyib gänzlich weggelassen worden.

Auf den Abdruck des syrischen Textes lasse ich ein alpha-

betisches Verzeichniss der Bischofssitze mit den bez. Bischöfen in

chronologischer Ordnung folgen. Einige Städtenamen sind in der

Handschrift fehlerhaft geschrieben : mehr oder weniger Naheliegendes

ist von mir verbessert worden. Bewanderten in der Geographie

des Sasanidenreiches wird es möglich sein , ein paar schwiei'iger

entstellte Namen auf die richtige Form zurückzuführen ^).

I. Synode des Patr. Isaac (410).

jloiljj 3p^J:s.q2)'»^..jd I^qäocuS)/ xr^O)? Jcnio^ (p- 260) . . .

i) Vgl. Assem. B. Or. III, II, 175, 179.

2) Durch die ireundschaftlichen Bemühungen des Mgr. RihmänT, syrischen

Bischofs von Edessa , konnte ich meine Abschrift mit dem Originalcodex in

Mosul collationiren lassen. Dieser soll neuerdings mit dem in Se'ert auf-

bewahrten Exemplare (vgl. Khayyät, Syri Orient. 122) verglichen worden sein.

Die Abkürzungen die ich anwende sind folgende : «l^wJO ^= OpN..\nO>'^ \^>o ;
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^.^Zi? vÄ/ ^}-JJ0 .^QDOJJ j]^..0 \i.^J ,^)ijj ^/ \)^Jo >0 A.O

^Qjo . y^JoiD^j ^/ jo»\"^o\o . ^)^^ )^::ij >2>^ ^ojQ^jjj^jo

1) = "'03''72 "':3'? Vgl. Berliner, Beiträge zur Geograph, u. Ethnogr.

Babyl. 43. (Mit O statt s^ wegen ??j; vgl. Hoffmaiin, Ausz. n. 159).

2) Zur Eparchie Nisibis gehörend, während Jy>-< zur Ep. IMesene gehört;

sonst läge es nah, w.2Qaa*9 in JY>f< zu verbessern, da um 410 ein Abraham

als Bischof in beiden Diöcesen vorkommt.

3) Lies ^QDJ .

4) Zur Eparchie Betli Garmai: also nicht etwa Schreibfehler für ^.11

,

I^Vl ^^-~^
, das, wenigstens später, zur Ep. des Qätlioliqa gehörte.

5) Diese Namen folgen auf den letzten Canon der Synode, nach einem

Berichte über die Reihenfolge der Metropoliten und die einem jeden unter-

worfenen Diöcesen. Ausser Seleucia und Ktosiphon (mit Kaskar) werden hier

fünf Metropolitensitze genannt: 1) Bet^' Läfat (mit den Diöc. Hormizdardsir,

Susterin und Süs). 2) Nisibis (mit den Diöc. Arzön
,
Qardü , Betli Zab^^dai,

wjb-«^ li<*:S und J-nr>^r>>P> )^<.Ji), 3) Prat'' de Mesen (mit den Diöc. Karka,

pO.*S und Nhargür), 4i Arbc'l (mit den Diöc. Betli Nuhädhra, Bot'' Bagl^äs,

Beth Däsen, .y^QiDr LvJOOpD K-sIi und ^QX.VZ>) . 5) Karka (dbeth Se-

lökhj (mit den Diöc. Slianjart, LAsom, Aröwän (^Q^^/), ^tJt^ und VS^^^^^^a, .

Diese letzte Diöcese, zur Eparchie Bet'' Garmai gehörend, ist, ohne Zweifel, mit

^,^liOV-, iJyJ^ "^^-^-^^ i^- ^^1'- III. II. '^•'JG. Hoffmann, Ausz. 261»

identisch.
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.v2>/ v^da-^Zi^ .vÄ/ JÜ.^ .>ä/ Jvx> .^/ JfcCiJtVis .>ä/ ^O^bu^iD

,o>/ )oO)V^/ .,^a«v>? .«3/ -ijx) .s2>^ ^joiiicH^iD .^^000]? JN-OJ

.^/ lv2>? 3p^^ ..2>i Jw» .^/ )oo)v::5/ .-^j^üo^Ji ^/

IL Synode des Patr. Jabhlähä (420).

.^fc^j ^\£j^ IVjt/ j-u^io? }£u\ol5oo <^/ jo^^jiio^ |j/ (p- 270)

ni. Synode des Patr. Dadliisö' (430).

|2>QÄCCu2)Jo |^AoO)-v^:oy Iajqo .>\qji-.ijj ^pojopQQo (p- 271)

\i>Qjujj w.;:© p .yd:^^ Ax> ^o «.^dcL.^ IxJ^i jliooviQ^ Joe»?

1) Die Formel JlO )O^^^Jt und ähnliches wird bei jedem Namen wieder-

holt, in dieser wie in den folgenden Synoden.

2) Hier fehlt ein Name, welcher vielleicht in der alten Handschr. von
Mosul unleserlich war; der Raum ist leer gelassen worden.

3) So in Mos., in der Borgian. H. ^b^^VsN.

4) Noch nicht mit dem Titel j^jOO) li^A^J J^^<»20: ebenso Daniel, Bischof

von Arbel, trägt nicht den Titel "^ t"^ "Ä^*^ ^' '^^ ^"
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. OJVOJ ^/ 3a^..>00 . V-^jV Q-'? >^/ ??l-0 . ^Q^s^QD )i..OJ l^'^j

.(sie) ^|>Dj v2)/ ^**CL.o .^o^^daojj ^/ W.OJ) .jioDj ji'^ft^o? ^/

[SOQOQ-^/ ^O) >^Oj\^ ;0»\^1 (sie) JtS.-^Jtl ^/ |_^_^0)0

.... |0D*2) CH^ViD

. { > 'S) j*..25)o . . . JI^ZiJL ;::io .}.-.;.-»_•.?»] i-ioiooi ^^ (p. 273)2)

1) Eine Diminutivbildung, etwa zu Ardasir? Vgl. Nöldeke, pers. Slud.
31 (415;.

2) Die liier erwälinten Personen sind, wie es scheint, Privatleute und
nicht Bischöfe.
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IV. Synode des Patr. Acacius (485).

.>*20

^)|qd;jopd .a-iojj '^'Zi^ .-jiov>dj |-.>dov2)j .•iüoj .3p;2>j

.iaüJL jov-2>j jjLQiD .jl**--? <;iNv>« .j-V IS..OJ ?V>;v?^> .1^1)?

...nnoQ) .w*.jV j)-iDioc»j -^^^^ .\>u-«l.j )oc»v-^/ -^'j? I-a-qjo

• V-Ä-J jjtOiO .N^ijj JjcL-^D? J9>9) . )OQ.a\j "jjx^iD .jV^JLQJtJ

fc^^^j ^/ j 0)0)0 . |-wü»X)i jn^olioo ^/ jajo/ : jjCM JiLJJ v^AoL/

ü^-IiJO \^'i^ ]i<*2)J 3Q*I3"30C» ^ Oljl JJV-/ I^OOfD.O)/ ^jo

«•»«. <l?iJO-^^1 s2)/ |_Li.2D0 . v-J!OVs>s^ ^>-^?0 --^^f-JO ^^^^jJ?0 j-jboi

0\lj? )o*2D ^v^X ^vNzrio |::io...-^ »>>\ ^** jo^'^? op-^ , ^Jo

. . . sM.0 |jO) joftOlO^ -^^ ü^*20

1) Für ^_»)Q_^?|_» ; vgl diesen and den oben vorkommenden Namen
Mihrbözedli mit Jazdpanä und Mithröpanäkh, Hoffmann, Ausz. Not. 785; über
den unter Chosrau I hingerichteten Jaedbozedl» vgl. Nöldeke , Gesch. d. Ar.

u. Pers. 287. Assemani (und nach ihm Thesaur. Syriac.) vokalisirt ^^jQO
Buzaid {B. Or. III, I, 198), aber den Errichter der Inschrift von Si-ngan-fu

nennt er Jezedbuzid.

2) Unten o;iDj w.:oo;2> (1. "j . o;ioj).

3) Mit Ausstossung des r; vgl. Hoffmann, Ausz. 271.

4) Die Auflösung von Blasfarr in Bet'i L. scheint auf falscher Analogie

zu beruhen; vgl. jedoch |0>i\< jK. .na

5) Lies JD*2D , wie richtig unten S. 398, Z. 8. Vgl. Simeon v. Beth

Arsam in B. Or. I, 353, Hoffmann, Ausz. 72.
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^i \2i2> . . AO )Q^.JL l^j»x)j )j:i.AoISJD ^/ jao/ |j/ (p. 290)

. . .,^1.^? IvSj ^.^ v2>/ «.*> . . |:;jooi iS-Oj „^.OD ^ 0)\ IS-OJ

).QDV>0)-^^? ^) QJO JL» JJ-.A, .
.
w.ijj v^/ ?**^^ • • i^*-^? ^^ >5:s.iQjt

.^iODCU . . ^»»1 v^/ )OOi;^/ . . . )OQj^1 ^/ |a-»X) . . . JVNjlqjlj vÄ/

. . .\wLi ^/ )oc»;.25/ . . . ^^«^1 i-^V-^? -2>/ ja^OQ-/ . . . v2i»^25i

^/ |.jlq.>d . . . w.ii ^/ v^jo^Q-. -;_io ^2s._** jjoj |_Z)N_rj_3 ]_/

V. Synode des Patr. Bäbl'ai (499).

.ioziA, )o;-^j }jlq>d .jxiXofcoo «-Ji::^ ^-^j ^POjojjqqd (p. 298)

0)V2o .'^Lj )oc»;:^/ . )oqj\i )oo);:2.j . j)i\.iJoj ^i*.CL, .'^,^;**?

1) JVJnQJO siiiiter liinzugefügt.

3) Viclk-iclit «^(QZ5 oder vielmehr Jt-.JQO (Lv3>j , vgl. Z. 18—1!).

4 I Mos. ^CkSc^JJ
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j-J^ -v*-^? i-^»-^? >^iQ'^ .JijO)QJ )i<.^J s^X^Jt .IvO'OM»-?

^/ -o^iD ...^v*:o M^r»? vsjtoo) .l;2)j -)>-^/ .>ix,j**j 0^000,

^Lil fc<ULj -v**/ -;_jtl w«v_-.|_ii .|ja\ol5oo «j^2) .-^.SÜ ü^-jrij

l^ofifn.ö)/ ^- -liaAolioo v3/ ..'^^ «'io jo^j Ji--?o U-»JO?

.^u.^
'C-^;-*?

^^^ Vv-JLOO) ^O) .^oj^)i<-/ ^o^xulj ^L/ il/ ^j

^/ v^QDQ-o ..,^»-ioi ..^...io l;-2>? v2>/ ^)w.-::bjo .^V-^? JloVIjj

l|Uuten |^V"00>^, vgl. ob. S. 394, n. 5 L^OO^iO li^*Z>, das zur Eparchie

von Adiabene gehörte, also von O.i .^ in Kermän (Muqaddasi, 461) zu trennen

ist: eher = ..L:>-,.^y. Abraham (s. u.j ist zugleich Bischof von Isfahan,

oder Bisehof von - ci^OiCY>
J< j^'^JOO)^ ^^">

; hierzu vgl. man Jäqüt's Worte

IV, 699 ^Ji 8.>^i , wwxIj» ,..^jJu^\ ,.-äJ 'ä.j.S .,l.2»-.a/!» .

2) Oder s-^/. Mos. w^/.

3j Die Worte ^ZUOJ bis^^^jQA^O^ in der Borg. H. ausgelassen.
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|.wü*>DJ |jQAoli<J3 ^i S-.20 «V^J ^^ia-OiJo JiJO JJ.JL jj/ (p. 303)

ji^^joi OMio l*n2)l/ l^joo) fc^-Jii 3p,.\Qi?)-»^.>^^ -^^ ^"^J )^?^?

\si . . JlO L*02)L/ j-O'A i^-^? J^J.j? -^'-'iO ^/ N5>JtOOl w,ViDJ QJO

QJO «JtiO 1}.^.iD500) . . . ^2DJ -^-'iO 1;-2>J s5>/ ^ii-^D . . . »^-.—

?

v^/ ^Jo^Qjt . . . jlw-**? .S)/ 1^ . . . yoan? ^/ "^Joixa.v . . . ^o

w.;:oj jtjo oo .y^jp sj^\v>d>. -V200 )ooivZ)/ ^ . . . ^t-^? I^V^?

. . . sJlo )o\Jli J^Vs>v/ o^A-io ^i-Ji<-/ -) v-'-Ä-J'JU-^'ooi? -^i JJL-^-Jt

>ä/ ^pdl^aS) . . . ^^ l-jo;^ ^i-Q- . . . jijcMQj üs*Z)i ^/ ^-Jcüqjl

1) Oben S. ."JOO, Z. 12 lioisst der Metvopol. von Meseno y^d^ oder w»2>/.

woraus viell. der Absclireibcr ^^2li( verlesen hat.

2) Ebenso Mos.
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J.^_Q_2>1/ jüjj >3>/ |qd;j^o^-^:d -;>dj qjo jlO JJ*jl . . . 1;j3^oj,jli

J.» a, .Q)!./ |_*Vj fc^-oj <3/ v^Qju. v^v^ w,;-X)j Qj 3pao*»iD . . jlo

^/ >$^o)/ ^;jo v°A>» QJO jlo >**./ . . «-»? ^/ w,.20 . . jto

. . . -ij ^2>/ ^2lqdcl. -v_x) >g^\>. QJO jijo w^/ li/ • • ; "^ «N "^?

. . . ^SlODJj p;J3opD N^J ^/ )00)-*^(^ . . . ,^cu ? vä/ )ooiv^/

»^0)*t2)/ ^ L*a2>L/ QJ ««Qa. . . . ^OMf»2)JlO 3PQ_^J sS)/ 30*X«Q^

jjtQ^D . . . ^zjj ^/ w«a« . . . |2Q-.ij sÄ/ ^i|^ . . . ^s:^ fc^*^? ^/

j^/ fc<*2oV -AÄ ^Q-, . . . -jibj fc^^Z)? ^/ ^Q-, ^) icuiojijj >j2>/

sO>/ ^Q-. . . . JQZ^M. jo;-^j >5>/ (sie) Ni..>Q_ji, ^•»iDj om*-OQ-2l^

. . . )oq-jlAi s2>/ )oo)v^/. . -^v;^; ..? >ä/ ?f?Q^ . • . Ji^Nv>?

^/ v^QjL^:^QjL . . ^1 fc^-^iij vO)/ ojio*.ic»v:D . . .\>—Ij ^/ )ooi;ji/

L*a2»L/ w^JtjV P^-ioioo)j ^ov\i3 ^ säjo jv»»ioo)ij/ . . . ^i.jiij

s®)/ \>-|*JJ wV-»? QJO JU3 |_Zi/ . . . JtO ^^? <^/ JÜLjt w.'^XJ ^

^ J.*£ii2)l/ QJ JVo*.aJX> . . . ifc^jLQjtj >o>/ ^) ?;-«<. JI-. . . . |.:Dv_r5j

VI. Synode des Pa-tr. Märabhä (544).

Zuerst werden hier einige Briefe des Patriarchen mitgetheilt

(B. Or. III, I, 78); in diesen nennt er folgende Bischöfe, welche

schon vor 544 die Bischofswürde bekleideten.

V-Jtjipj .^.*>D ^/ \s\:a

.

. ..^V ^^3? >^» ^/^PQ^qS) (p- 319)

s2>/ |_qd;j^o^,od . . v^»^? I^V^? -^Z w^^jL . . . öj^j |*o**2)oo)jo

<;i \V» . . . J^KjlQJLJ v^)^ ^^JL.^ . . . V^jV |-iO'00)J J2)(^ Jijt . . . |S)J

1) Mos/^Q^OJJ.

2) Mos. r*^!-.

3) Vgl. Hoffmann, Ausz. n. 810.

Bd. XLIII. 26



402 Gwidi, Ostsyrische Bischöfe imd Bischofssitze.

ü^^oj JiL/ oC^jo 6)^-.? „^..iDO ^Ql^qd ^.^j |dv3? <^/ j-.*»-.? . . . ^^^^^»^

,-^>-^ . . sO>/ jjtOiD . . . -tliJOJ .J2>/ '*^Jq2Qjl . . . 3P3? }''»l/ OJ^JO

i|..iD^oc»j vÄ/ JJ-*-Jt . . . L;j3ioMtj vÄ/ )oc»v^/ . .^ju>oi v^adj ^/

^SiODQu . . . >JK^ ^-^? >^/ jjtao . . . l-Ä-ij ^/ )001'*^/ . . . V^jV

. . . JV^JtQjtl vS>/ V)A-^ . . . |ÜjJ >3/ |_QDVJ^O)L*.iO . . . )OQJi:S.J ^/

VII. Synode des Patr. Joseph (553).

}:ßKJlj30 Jt--.^ w.^i|-Z5 .Jioj ^pojo^JOQD ^j LiiN-jt/ (p. 354)

v3/ v^^^X^Jt -•_200 loAolioO ^QDO, -;.>D )CH-^ w.X3*.V |jL.y3J

1) Der Schüler des Patriarchen V {B. Or. II, 412); dann wäre OV^
zu verbessern.

2) Man würde JV—S erwarten.
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.Joujj ^/ (sie) o^>Dja-jjo .)fcJsA>Dj l2>i ^) o^_l2>^_-^jo .A^j

lU Jl*»—!^o .^^"^Qjojj ä/ ^^qqdo (sie) jov-io;_>Dj >ä/

JV^ OjfcOOJ .,JUiOJ IvSj ^» ^i*-Q- w-,_X5J )L|.>Q-\ JlO-XJ^b.^

Vm. Synode des Patr. Ezechiel (577).

tVÄj .^...io >o>^ >^\>o«o .|-,jbcy) liw2)j «^.^io sÄ/ w.\j (p. 356)

-OJO . Ivjo^oMtj «3/ j)iojt;:io . ^»Aj |dv£>j vä/ IjtoiDo . ;nji:3?

1) Vielleic?it j^Vj zu lesen. Vgl. Nöldeke in dieser Zeitschr. XXVIII, 101.

2 1 Unten wü^^ ein hypokorist. zu Barnün, wie jyUjL und «A^^jl ? •

3) Lies ^OnnY>? .

4) Für "jj^.

5) Mos. jioiÄ?.

6) Ebenso Mos.

7) Mos. „l^^j^.v2)J ,
vgl. oben.

26*
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Es werden ausserdem genannt (p. 381): ^/ tp . • or>

IX. Synode des Patr. ISö'jabl' (588).

Qjooljj aaoQSjjo |_^._>J^Q_2i-;-^^-l-io? "^oc» Jo)_i3_jL (p. 428)

1) Ebenso Mos.

2) Wohl ^,^2iQQX>1 zu lesen (Mos. '»Vty Siunarqaiul?).

3) Für JaSJI-..
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^/ j.2>/ w;x> . )-iDioo)>Di? s^/ >\qji^xi^ .j-i-Jtj ^/ ^ A. v>

o>\--r> .)olio- oC:^ N^o.»oijo AJD 1^/ -;2D |-^öL)i ..^...^d jxu.

-V» . . . JÜD 3P**^QD ^^iSCCi-.*J3?0 w^QQ_-*_Z>J ,^/ \>^|_-V^2u^

Hier folgt ein Brief des Patr. Isö'jabh an ^ä/ «^Cua_.\-~.

1) Vgl. Hoffmann, Ausz. n. 1508.

2) Mos. v^lÄl^Oj^JD (1. "ioj-.X>).

3) Mos. Uol'^D (?)|>Di.-;0<?).

4) Wohl v^wÜLOlS) (,ÄsA-ii»j) zu lesen.

5) Gewöhnlich JL'Kn. *••? ? ^^wa „Inselwohnungen" und dann = die

Insel „Wohnungen" ? doch vgl. ,lJc\J! im Verse des 'Auf ihn al-Hari', Jäqüt,

IV, 953, 17. Für «Vj und ^;^J vgl. |.^Vj fc^.^ und |.V;_.J N*2> . l>ie

Worte Assemani's, B. Ol'. III, II, 744, 1, (Dirin) alias ,-,i-^l^ et Dadiana sind

zu streichen; sie beruhen auf Verwechselung von O und . in der von Assem.

benutzten vatik. Handschr. des Elias, wo f. 171a ^Ji..>!j> steht, aber f. 74a

richtig ..^_j^J»-, bei Ibn at-Tayyib , f 62, sind die Worte qO!o ä..j^_>

später hinzugefügt. Die Vokalisation wV*J Dirin (^bei Mai, IV, 289 insula Di-

vina!) rührt wahrscheinlich erst von Assem. her, wie bei ^^Q^ (= .uX-i^ii)

für äXnfiovvSnQoe, und bei vO^QQQD/, dem von Andog besiegten indischen

Könige {B. Or. I, 359); Assem. liest Xenodon; richtiger wäre Eksöndon,

d. h. {tcüv) e^co ^Ivd'cdv, wie Gutschmidt erkannt hat; vgl. jedoch Halevy, Rech.

Bibl. IX, 406.
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XI. Synode des Patr. Gregorius (605)^).

0)LCUVI>*» »JtVD «läOji-ljj JN:aQ-.JOO^QQD ^O) jfcsIIii-t^ii^O (P- 491)

O^JQ-* . ^JU2D1 -^*2D ^VS)? ^/ ^SiCCOL, . ^i*- . ^VV^^ ^^/

|_o-*_Dj vÄ/ W.CDQ2) .\ciM2i'i >2>i ^poiojjl . w.X>V^ fc^-^^läj .^...X)

XII. Synode des Patr. Georg (677).

|jc-^j |.i^o«\ VOJto ^«JüQ^ fcojtj v-/ —V-/ |aop>... (p. 513)

. . |x3oJl . . . ^o^^iosc^lj/ ^oo) ^/ ^Lo .^1-^1/ Jl^i^^V-p?

1) Die Synode des Patr. Sabl'riso' (596) hat keine Unterschriften.

2) Die Borgianische Copie hat nur sehr selten und theilweise Vokal-

punkto, vielleicht nur jene, die in der Originalhandschr. vorhanden sind; nur

in diesem Falle könnte hier die Vokalbezoichuung einen Werth haben. An ein

verlesenes = O'^l'ni ist wohl nicht zu denken.



Guidi, Ostsyrische Bischöfe und Bischofssitze. 407

Hierauf (p. 525) ein Bx'ief des Patriarchen an .^o
J

'\

_ ^ >o

Terzeichniss der Bisthümer ^).

101^^

(vgl. ioMf*Z»Jo33Qi) David 430 2), Johannes 499.

Johannän 553.

s. ^fco-^.

Johannän, vor 544; Melkizedeq 553, Melki-

zedeq 577; Hnäniso' 605.

^o/ 553.

(vgl. ^^JSiXJoJj Jfc^-J:»? >$jV) Johannän 430.

Suren 553.

Zadöi 430.

(vgl. jxOio^Ä N*^) Afraates 430; Abraham

553; Ahron 577.

^^«•^V i^S^- -"^'»"j Daniel 410; Daniel 430; Joseph

1) In den älteren Synoden kommen bisweilen zwei gleichzeitige Bisehöfe

einer und derselben Diöcese vor; das wird, theilweise wenigstens, auf falscher

Leseart beruhen. Die vom Patr. Märabhä aufgehobene Mehrzahl der Bischöfe

datirt vom Schisma des Narsai und des Elisaeus. Es ist allerdings merk-
würdig, dass im Synodicon die erwähnte Gleichzeitigkeit der Bischöfe von
Märabhä. an aufliört.

2) Dem Namen eines jeden Bischofes ist das Jahr der Synode beigefügt,

welcher der Bischof beiwohnte. Bekannte Namen sind in der uns .geläufigen

Form geschrieben, also Georg und nicht Giwargis u. s. w. Aechtsyrische resp.

persische Eigennamen sind genau transcribirt und zum Theil mit syrischen

Buchst, wiedergegeben : ebenso Johannän t ^^O ^ zum Unterschiede von

QPaXmCU . Für die häufige Endung -ai, -e (Narsai, Narse , Püsai, Püse etc.)

s. Nöldeke, Persische Studien, 29 (413).
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499; Hannänä 544; Hannänä 577; Jöna-

dab 605 1).

Oi^QD ;-A.?V Qardagh, vor 544.

^jV Daniel 410; Daniel 430; Hiob 499.

,,fc<QDoJj jü^-Oi v$jV (^'gl- N$jijj vJSiSDo/) Samuel 410; )ooNj 553.

^^/ Joseph 410 (Jöhannän 410); Päpä485(s. u.

>^i|j jjcu<Jo).

J',^\< ^V ^<^^<iai 430.

^V 'OM^V 430. Moses 485.

^•Aj JloVL/ s. |.Ci-A ^-:::5.

l-VoL/ Hannänä 588 ; s. ^.^.. ^'^-oV.

\m. ^nr> . .on. ^-^f?) Gabriel 588.

i^CO Bäbhai 577.

io^ijLO^*^ Abraham, vor 544.

.j^>J^ fc«wO QpQi-V^ 410; Märä 430; Afraates 485;

Afraates 499; Moses 544; Timotheus 588;

Timotheus 605.

w.:d-;^5j^ fcv*:^ (Metrop. vgl. ^q^qd fc<.J2)j |d;d) Jöhannän

485 2), BökHisö- 499; ^^j 544; Alä-

häzekhä 553; Bökiitlsö' 588.

,^j ]i>-0 (vgl. _COj) Ahädliabü[hi] 410; Mareh-

rahmeh 499; Qämisö' 577; Burzmihr 605.

|*V-.l Nr^ ^) Jöhannän 553 ; Mär 'Ab^^dä 605.

p> No V. 430; Jazdgerd 485; BrikMso' 499;

(Marcus 499;) Marcus 544.

|:;)00) N-^:^ (Metrop. vgl. ^ o>\ N_.^_^) Päpä 485;

Marwän oder Marwai 499 ; Simeon 553

;

Jb.j (n-'bnN?) 577; j-^ 588.

^^5) li^Iü (vgl. oi^o) Jöhannän 499.

1; Vgl. B. Or. III, I, 472, col. II.

2) Vgl. B. Or. III, 1, 396— .'JOT.

.S) Vgl. oben S. 403, n. 1.
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(?)Jjolvi30 %-^-^l h^') Klilisö' 588.

«^.23^ li^*:^ (vgl. |:;)0O) li^.o) Agapitus 420; Agapitus

430; Päpä 485; Marwän (Marwai) 499;

Paulus 544 2).

;.aj\ ^.«lä (vgl. ;2j_ä\2> und v2iA\j jN.*Qjt?) Noe

485 3).

)i-*» li^-O (vgl. w.^io) Abraham 485*); )S<CDQO^. 605.

(^OjSicdJj) |-jOiO)Ä Ü^-O oder |^-;jDopD b^^ ^) Abraham 499.

J..on^ r>'o> K>=i^) Daniel 410; JQ-^/ (Atticus ?) 430.

j^iO)QJ fc^-^ Isaac 410: Salomon 499 (Samuel 499);

Gausisö' 588 ; Jöhannän 605.

^ISp. ^*^ ^^^^ «^'A? JloVl/ (Metrop.) Hoseas 499

;

(vgl. y^^).

l^'ih^ ü^-^ Thomas 677.

j ^
OfjV jN^^^ Daniel 553.

..X>-,.< fciw^^) Abraham 410.

J2Qui fcv-O (vgl |>o-.i) Sergius 553.

^ ^O- 499 (Subhällsö' 499); Jazdgerd 553.

;o»\"> (vgl. •, 0)>\. N.O, ;.2La\i jli^Qjt, oben

S. 397) Noe 485; Ahron 499; Subhä 577.

QfU^'^ Paullus, vor 544; Samuel 577; Paulus 605.

^^CU Abraham 499; Ze'orä 577.

^jw^iojjj ^ji^. Hoseas 485.

^üs-.;,^ oder ^fci^*^^^/ (?) Jöhannän 410.

V*JtJ^|*2DO)OJ (?) Jöhannän 544.

jU)^^-^j Bö'jab^ 677; s. jliK^wVj.

1) Vgl. B. Or. II, 221, Z. 26?
2) Vgl. B. Or. III, I, 409.

3) S. oben S. 397, n. 4.

4) Vgl. Simeon von Beth Arsam, B. Or. I, 353.

5) Vgl. oben S, 399, n. 1.

6) S. oben S. 394, n. 1.

7) S. oben S. 394, n. 2.
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^j (vgl. ^j N.O) 3p4vO 430.

jLiU ^iV) Jakob 588: s. Jl^^^^v-?-

^-O) Püsai 677.

V^jLjij^w^O ^O) Isaac 577.

V^JtiV 'J-^^^OOj Jöhannän 410; wAZä 485; Silä 499 ; Silä

544 "0; Silä 553; David 577; David 588;

Püsai 605.

Q^^O) Jazdöi 430; Gabriel 485; Jazdadh 499;

Gabriel 588 3).

|Sj Milles 410; Mihmarse 485; Mihrnarse 499;

Mihrnarse 544; Bäb'iai 577*); Abraham

588.

>=x»^ (Metrop. vgl.\>„oV) Joseph 499 (j^ozi^

499); HannäDä 544; Msabbehä 553; Han-

nänä 577 ; Jönadab 605.

j^ Sähin 677.

^qV« Püsai 553; Baruün 588; Barhad^bsabbä

605.

;->0^ r Moses 485.

\\^;« Joseph 410; Joseph 430; Hödidadh 485'5);

Hödidadh 499; BökHisö' 544; Gabriel

553; Hannänä 577; Gabriel 588 ; Gabriel

605.

JlV-- (vgl- M-i? ]l'*^) Hoseas 410 ;
Eüas 499.

}x-J.j JlV*— ("^'gl- JLV—) Simeou 430 ; Simeon 485

;

Joseph 588'0.

iOM»-*^Jo >9P0^ (vgl- ^OMt;:^/) Jöhaunän 499,

1) Vgl. oben S. 405, n. 5.

2) Nach Assem. B. Or. 111, I, 148 war Gabriel gegen 540 Bischof von
Hormazdardsir.

3) Als Metropolit, vgl. B. Or. III, II, 754, Z. 33.

4) In die Zeit zwischen Mihrnarse und Bäbhai fällt der Bischof Ezechiei,

B. Or. II, 412.

5) Vgl. oben S. 398, n. 3.

6) Der (vielleicht unmittelbare) Nachfolger des Joseph war wieder ein

Simeon; s. Hofftnann, Ausz. 103.
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yO^Ü. Barnün, vor 544; Abraham 588; Peroz

605; Sergius 677.

jo;o^) Narsai 430.

-qSqd b<*:5J jo;o (vgl. w.X>v,^N-o) 'Aqbalähä 410; Saumai

420; 'Aqbalähä 430; Jöhannän 485; Sa-

btirlsö' 499; |^v-? ^44; Bökhtiso' 605.

^Aj |dvo Salomon 499; (Emanuel 499;) ..^v>\ p..

544; Suren 553; Moses 577 2); Püsai 605.

^Ju2D9 i^VO Märai410; Isaac485; Isaac 499; Gabriel

588; Gabriel 605.

)>DVO Daniel 485 ; Daniel 499 ; Barnün oder

,^'^ 553.

;^«^ Märai 410; Märai 430; AbMsö' 485;

Emanuel 499 ; Samuel 544 ; Subhälemäran

553 3); Märai 577; Joseph 588; Theo-

dorus 605«).

«uX)j ,
'^«'^ ^) Silai 553.

)OQa1 I^ 410; 1^ 430; Michas 485 6); Abra-

ham 499; Joseph 544; Säb^ä 577; Sa-

bhrisö' 588").

k«t2D (vgl. jv^v> fc^-^j Abraham 485^); Bäb^ai

499 ; Acacius 553.

>a*ijj jjcLjD (vgl. ^Q.*V) Päpä 485 ; Narsai 553 ; Sa-

muel 577; Qämiso' 588; Ananias 605.

jLv- JJQ-»'') W^ 553.

1) Ohne nähere Bezeichnung: viell. k. d^Lädhan, oder deMesan.

2) Der Schüler des Märab'iä; s. B. Or. II, 412.

3) Der Schüler des Märab^iä; B. Or. II, 412.

4) Vgl. B. Or. III, I, 447.

5) Das vorhergehende *^*^B'^ gehörte zur Eparchie des Qätholiqä.

6) Vgl. oben S. 397, n. 5.

7) Der nachmalige Qätholiqä; s. B. Or. II, 41.5; Nöldeke , Gesch. d.

Arai. u. Pers. 483.

8) Vgl. oben S. 409, n. 4.

9) Neu-Mahöze; vgl. Hofftnann, Ausz. Anm. 834.
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v^*jaxoiO)-»20 oder v^^^cH-^iO Päpä 577; Päpä 588.

^ju>D pietrop.; vgl. 1;^. .^ju>DJ Lv2>) Märai

410; Jöljannän 544; Simeon 588 ; Joseph

605.

. ::iCQ:o Denhä 553; (Subhä 577) i).

jl^.^1^ ") Jöhannän 499 ; Simeon 544 ; Jazdpanä

553; BarSabbethä577, Bar Sabbethä 588;

Kliliso' 605.

o;v> Barnabas 430; w»2D0VS 485; Jöhannän

499; David 553 3); Gregorius 588; Ste-

phanus 677.

>0V20 (>o|_Ä. s. oben S. 396, Z. 16) Jöhannän

430: David vor 544; Samuel 577.

joviOViD (jo^ovsD, s. oben S. 403, Z. 12) Theodorus

553 4).

jioDj JinaV> JDjV 430.

v^-.CH^QjL^ Elias 410; Sergius 577.

^CUJOM oder icj^io^j Jöhannän 410 ('Abhdisö' 410) 5); Jöhannän

430 ; Elias 485 ; Moses 499 ; Moses 588
;

Gabriel 605.

JQX^j Ahüdhemmeh 553; Jazdpanä 577; Mäi'-

abiiä 588.

^*^>ü (vgl. }-.j:)V-^ ]^-..2)) Hoseas 410; Hoseas

420 ; Hoseas 430 ^') ; Barsaumä 485 ')

;

Hoseas 499'); Paulus 553 9).

^Nqd^^ -VS)/ 430; cs^^Qo 577.

1) Vgl. oben S. 404, n. 2.

2) Vgl. Iloffmann, Ausz. 210 f.

;j) Der Schüler des Märabha ; B. Or. II, 412.

4) Vermuthlich mit dem OV^DJ vV^^'^^ J'0?J^ i^- ^^^- ^^^ ^ ^> !*")

identisch; dann wäre r*'^Y> = Ö»J! »^.
r,) Vgl. oben S. 395.

i't) Vielleicht eine und dieselbe Person in den 3 Synoden; vgl. B. Or.
III, II, 708.

7) Der aus dem Briefo dos Simeon dfbl'etli Ar.sam bekannte Barsaumä
von Nisibis. B. Or. I, 346.

8) Vgl. B. Or. III, I, 429, Not. 2.

9; Der Schüler des Patr. Marab^a.



Guidi, Ostsyrische Bischöfe und Bischofssitze. 413

iojv^QD (^ojio^Jt) xj^o^ ^h2>\ o^oj-, ^V^ 577;

Natanael 588 ; Natanael 605.

^V^iOD v^XSQD (1. ^»'^iCY)X> S. d. 1.).

JVoim w^i^ ') Barsahde 577.

V^jlqS-) Habbib 588.

^V^l^^-S oder .^^J^.^ Jöhannän, vor 544 ; Jacob

um 544; Jacob 553.

ioiäjt )o;*2> Moses 485; Moses 499; (vi^jt 499)3);

Simeon 544; Simeou*) 553; Märai 577;

Simeon 605.

^;0) 5) Aprem (Efrem) 499 ; Ma'nä 544.

L'^S, .^JUÄJ l'^ Zabhda 410; ZabMä 430;

s^ 485; ^/ {^^ .^2ni)^) 499; Mar-

wäü 499 ") (Märai 499) ^) ; Jöbannän 553
;

Simeon 577; Joseph 605.

jt,jO David, vor 544.

OJVJO (vgl- —2>| fc^*Z)) Milles 430; Barsaumä

553; Mämthä 605.

^tY^..t;^;9'> Noe 410.

^j^^oj Narse 410.

J, Narse 430; Joseph 485; Joseph 499.

•^jtj^Ja-^ Jazdadh 430; Ma'nä 485; Ma'nä 543.

}iO-.i (vgl. |Ä.i N.^) Abraham 410 (Abhai 410);

Abraham 430; j^^ 485; Märai 499;

Abraham 544; Melkizedeq 588; Jöhannän

605.

1) Vgl. 'ain Sifni, bei Hofifmann, Ausz. 197 und Badger's Nestorians, map.
2) Vgl. oben S. 405, n. 4.

3) Vgl. oben S. 401, Z. 9.

4) B. Or. III, U, 718.

5) Vgl. B. Or. III, I, 346.

6) S. oben S. 400, n. 1.

7) Vgl. Wright, Cat. Br. Mus. 185 nr. 109.

8) S. oben S. 400, Z. 14—15.
9) Zur Eparchie von Adiabene, sonst mir unbekannt.

10) Vgl. oben S. 394, n. 4.
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lj-»Ä^OOj^i Mihrsäpör 577 ;
'Enänisö' 588.

y tOX^< (?) 'Aqbalähä 410.

LvO'Oj-«- Paulus 410; Paulus 499; Abraham 544;

Barsabbetliä 577 i); Suren 605.

•t2i*^j jN-JläJL ^O) 430.

^^CU J JüoQjL Dümet (Domitius?) 430.

.jtQJt ).OOj 410; jjooj 420; Päpai 499 ; Chosrau

544; Chosrau 553; Adhurhormizd 577;

Adimrhormizd 588; Jacob 605.

iü^jLQjL (vgl. JVfc^jtQjt) SimeonBardüq410; (Abhisö*

410;) Gürä 420.

^Vfc.jLQjL, J^li._jLQ_jt
-) 'Abhdfsö' 430; (MiUes 430;)

Püsai 485 3); Jazdgerd499; (Eliseus 499;)

Eliseus 544; Eliseus 553; Daniel 577;

Stefanus 588 ; 'Ahisemä (}äa^/) 605.

|ijt*) Jöhannän 577; Milles 588; Säbör 605.

w\L oder \)^l. ^) Abraham 485; Abraham 499; Märüthä,

vor 544; Subhälisö' 577; BökHjazd 588.

UjD 605.

1) Der Schüler des Märabha, B. Or. II, 412. Hoffinann, Ausz. 270.

2) Vgl. ^j;>0 und Jv^.
3) Der von Simeon d^blieth Arsam (B. Or. I, 35.3) erwähnte w^CDOS

4) = Qärdäliäbliädli.

5) CT. Assem. De Si/r. moiioph. 112.
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Morgenländiscli oder abendländisch? Forschungen

nach gewissen Spielausdrücken.

Von

K. Himly.

Wenn man die Frage nach dem etwaigen morgenländischen

Ursprünge von Spielen aufwirft, so muss das Schachspiel selbst-

verständlich davon ausgeschlossen sein, da sein indischer Ursprung
so gut wie feststeht. Es ist auch nicht sowohl dieses , als das

Kartenspiel, dessentwegen ich hier diese Frage aufwerfen möchte.

Es kann sich also nur um den zweiten Theil der Ueberschrift

handeln , wenn ich hier im Anschlüsse an frühere Forschungen zu-

erst wieder auf das Schachspiel zurückkomme. In meinem vor

Kurzem in dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatze nämlich (Bd. XLI,
S. 461 „Anmerkungen in Beziehung auf das Schach- und andere

Brettspiele") hatte ich meine Bekehrung von der Ansicht zugestanden,

als ob dieses Spiel auch möglicherweise aus Kambodscha stammen
könnte , und bin nun ifti Stande , so zu sagen von Ort und Stelle

aus den Nachweis des vorderindischen Ursprunges des Weiteren zu

unterstützen. Damals konnte ich (S. 470) den Sanskritnamen Na-
tura n g a nur bis Birma weiter nach Osten verfolgen ; seit ich aber

vor Kurzem Gelegenheit hatte , mich einiger von Kambodscha und
seiner Sprache handelnden Werke zu bedienen, habe ich mich über-

zeugt, dass auch dort Namen und Sache nachzuweisen sind. So
sagt Aymonier in seinem dictionnaire khmer (S. 181) unter trang
in Beziehung auf den Ausdruck chhöeu träng, in welchem
c h h ö e u sonst = „Holz" wäre, dass er aus ^adorang verderbt sei

;

leng chhöeu trang ist = „Schach spielen", kedä chhöeu
trang (mit kedä „Brett") = „Schachbrett", käun chhöeu trang
„Schachfigvu'en" (käun „Sohn", inMoura's „vocabulaire cambodgien"
geschrieben c ö n , womit das annamische k o n k ö in meinem oben
angeführten Aufsatze S. 470 zu vergleichen). Die Schreibweise leng
für „spielen" findet sich in Janneau's manuel pratique de la langue

cambodgienne S. 107 auch in Beziehung auf eine Reihe anderer

Spiele von theilweise chinesischem Ursprünge wieder und erinnert

noch mehr als die von Moura angenommene Schreibweise ling an
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das siamische 1 e n von gleicher Bedeutung ; so hat Janneau 1 e n g
hier Jouer aux dominos", Aymonier spricht hingegen das r nicht

aus und hat b i e „cauris , coquillages , dominos" , was entschieden

auf das siamische bia „Muschel, Bauer im Schachspiel" und leu

bia „Würfelspiel" (bei Moura, a. a. 0. „cartes") hinweist.

Moura sagt in seinem „royaume du Cambodge" (I, S. 391):

„Fast alle Beamte spielen Schach. Wie man sieht, ist dieses ein

„in der Welt weit verbreitetes Spiel, da es in Europa sehr bekannt

„ist und man es in Indien, Thibet, in der Mongolei, in Indo-China,

„Annam und China spielt. Das kambodschische Schachbrett ist

„dem unsrigen ähnlich; es ist ein in 64 Felder getheiltes Brett.

„Jeder Spieler hat 8 Stücke (pi^ces = „Offiziere") und 8 Bauern.

„Die „Stücke" sind: 1 König, 1 Königin, 2 Springer,
„2 Feldherren in Gestalt von Thürmen(!) und endlich

„2 Böte anstatt zweier Läufer. Die 8 anderen Stücke sind ein-

„fach Bauern, welche die Khmpr mit dem Namen „Fische"(!) be-

„zeichnen. Das Spiel besteht darin, dass man den Gegner hindert,

„dem sdach („König") Schach zu bieten, und wird beinah wie in

„Europa gespielt". Der gewöhnliche Ausdruck für „Fisch" ist trey;

das wahrscheinlich auf das sanskritische matsya zurückzuführende

michha ist weniger im Gebrauch. Leider giebt Moura nur sdach
als Stücknamen an. Das „Boot" findet sich im siamischen rüa u. s. w.

wieder. Sie könnten an Lanka und das Ramäyana (wie auch die

Fische V) erinnern, wie auch die „Thürme" an die rat ha („Wagen")

genannten Bauten des Ceylon gegenüberliegenden Theiles von Indien,

und mit ihrer Bedeutung als „Feldherren" an die mubäriz (r a t h a

1) currus 2) heros. Bopp gl.) im Schähnämeh erinnern , während
die „Königin" schwerlich wörtlich zu nehmen sein dürfte. Bekannt-

lich sind es namentlich Auftritte aus dem Ramäyana , welche die

Bildhauerwei'ke von Angkor Vat darstellen ; und wenn auch die

von Moura gehörte Ueberlieferung, dass der die nach ihm späteren

Buddha-Bauten begrenzende Hof zu Schachspielen gedient habe,

späterer Zeit entstammen mag, so hat doch diese indische Helden-

dichtung sich zu tief in Kambodscha eingebürgert, um nicht hier

einen tieferen Zusammenhang zu vermuthen ^). Andererseits ist die

dortige Vermischung der Buddhalehre mit dem Brahmathum zu

gross , um etwaige Beziehungen zu dem auch hier verbreiteten

weltbürgerlichen Mährchenkreise auszuschliessen. Unter den unter

anderm Namen auch in Annam verbreiteten Erzählungen und
Schwanken des Thmenh Tschei, einer Art hinterindischem Eulen-

1) Vgl. Räina auf einem vom Vogol Gariullia gezogeiion Wugen, den
Namen roka für den Mahn im kambodschischen Zwöltjahrekreisc, dem gegen-
über wieder roka „Boot" und ruch maurisch = Wagen. Man könnte auch
an die siidindisclie Fischorkaste denken. Im Mandschu ist nisilia „Fisch" =
Spielkarte. Die englischen fishes = Spielmarken sind wohl aus franz. iiches

entstanden? Man vergleiche auch malaiisch kiya „Spielkarte". kiy.'\-kiya
„Art Fisch".
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Spiegel, kommt eine ganze Reihe von Räthselfragen vor, welche

chinesische Gesandte dem Könige von Kambodscha vorzulegen

kommen und deren Gewinn die LehnsheiTlichkeit über das unter-

liegende Land sein soll (s. Ay monier, Textes khmers S. 20—30 der

französischen Bearbeitung). Ich wurde beim Durchlesen sofort an

die Räthselfragen am Hofe des Chosru Nusirwän im Schähnämeh

erinnert, fand aber eine Anspielung auf das Schachspiel nur an

einer andern Stelle dieser Erzählungen wieder, wo Thmenh Tschei,

der den Befehl erhalten hat. seinem königlichen HeiTn mit einem

Pferde in den Wald zu folgen, kein Pferd hat auftreiben können und

mit einem Pfei'de oder Springer des Schachspieles in der Hand
nach langem Warten erscheint, nach Eulenspiegel-Art sich auf die

wörtliche Auffassung des Befehles berufend. Wie nach dem Schäh-

nämeh ein Austausch des Schachspieles und des Nerd zwischen

Persien und China, so findet in diesen Erzählungen ein solcher a\if

andere Weise durch Thmenh Tschei statt, welcher die Nudeln nach

China und die Papierdrachen von dort nach seiner Heimath in

Kambodscha bringt. Vielleicht wird man spätßr doch noch unter

diesen Räthselfragen das Schachspiel finden, da es sich hier vor

der Hand nur um mündliche üeberlieferungen und zwar vielleicht

nur eines Erzählers handelt. Schon die Geschichte der S w e i

(519—618) berichtet von einem schon vom Grossvater her mäch-

tigen Ksatriya-Könige von Kambodscha Namens Tsi-to-sse-na (Dschi-

tasena?) und seinem Sohne I-sö-na (vgl. Igana-Varman mit der

Jahreszahl 626 bei Aymonier, Exe. et Reconnaissances VHL S. 277),

von dem Götzen Po-to-li (Parvati) mit seinen Menschenopfern, der

Verbreitung der Buddhalehre und der des Tao (Dschaina's '?) nebst

der Gesandtschaft, die im Jahre 617 nach China ging, unter Lin-I
(dem spätem Tschampa) aber, dass dort die Einwohner Buddhisten

seien und mit Indien gleiche Schrift besässen, unter mehrfacher Er-

wähnung von Brahmäcarya (fan-tschi) und des (sonst südindischen)

Gebrauches der Beisetzung (der Asche) in goldenen Gefässen. Zum
Ueberfluss fehlt auch der S u - k o genannte Zucker nicht im dama-

ligen Kambodscha, dessen Name ja gleichfalls aus Südindien stammt.

Wenn wir also nicht auf Buddhaghosha zurückgehen wollen, so

bleibt uns als wahrscheinliche Zeit der Einführung des Mährchen-

kreises immer noch die hierin vielgeschäftige Zeit Nuschirwän's

übrig.

Nachdem ich mich schon lange vergeblich abgemüht hatte,

einigermassen verlässliche Anzeichen für den morgenländischen Ur-

sprung der Spielkarten aufzufinden, sind mir nunmehr aus Spanien

unwiderlegliche Beweise gegen den französischen Ursprung und für

das frühere Auftreten derselben im östlichen Spanien durch B r u n e t

y Bellet's Werk „lo joch de naibs, naips 6 cartas" (Barce-

lona 1886j bekannt geworden. S. 90 dieses Werkes ist nach Segura's

„Costums de Catelunya" (Jochs Florais de Barcelona de 1885 p. 247)
unter dem Jahre 1303 vom Verkaufe des Rechtes der tafureria,

Bd. XLIII. 27
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d. h. des Rechtes der Verbreitung der dort aufgezählten Spiele die

Rede, worunter rescha und viralla als Namen solcher vorkommen.
Hierzu ist nach S. 88 zui- Erläuterung ein Spielverbot von 1585
zu vergleichen , welches sich in den „Constitucions de Catalunya''

(lib. IX , tit. XVI § 4) findet : „Y tambe statuim y ordenam que

entre lo joch de cartas ö nayps sia perpetuament prohibit lo

joch de la cartilla, y lo de la gresca y de la dobladilla 6

quaranti sots las mateixas penas". Naipes ist der jetzt seit Jahr-

hunderten gewöhnliche Ausdruck für Karten in Spanien, viralla
scheint das gleichbedeutende baraja zu sein, da diesem in Kata-

lonien baralla entspricht. Nach einer Anmerkung des Verf. ent-

sprechen baralla und gresca dem kastilischen rifaa , Streit" *).

Ebenda ist ein Verbot aus Ibiza aus dem 14. Jahrhundert erwähnt,

durch welches die „casas de joch de Gresca y Tafureria" verboten

wurden. Daran schliessen sich verschiedene im städtischen Archiv

von Barcelona aufbewahrte Verbote von gresca und riffa (vgl.

Alfons: rifa) aus den Jahren 1310—13, 1318—19, 1321—22,
1338— 39, 1357—58, das der gresta aus dem Archive des König-

reichs Aragonien von 1391, der naips von 1378—1399 -), in welche

Zeit (1379) die angebliche Einführung der naib aus dem Lande
der Saracenen nach Viterbo und die bis dahin erste allgemein als

sicher anerkannte Nachricht über Spielkarten aus Frankreich (1393)

fallen, andererseits aber auch laut S. 138 a. a. 0. ein Inventar des

Nicolas Sarmona von 1380, worin ein „ludus de nayps qui sunt

44 pecie" erwähnt ist (S. 135 ist auch von einem Spielverbot von

1382 die Rede, in dem es sich schon um unverkennbare Karten
— naib, nayp oder nahip — handelt). Bisher hatten die Einen

gerade den Ausdruck näi'b für arabisch und Spanien für das Land
der Einführung nach Europa gehalten , während die Anderen an

das Karteuverbot Johann's 1, von Kastilien 1387 nicht glauben

wollten, weil dasselbe zwar in der Gesetzsammlung von 1640, aber

nicht in denen von 1508 rmd 1545 vorkomme. Mochten die Karten

nun damals erlaubt oder ganz ausgei'ottet in Kastilien sein , die

vielen Nachweise aus Katalonien stellen auch jenes Verbot als nicht

unwahi'scheinlich hin. Ebenso sieht man ein französisches Spiel-

verbot von 1369, welches keine Karten erwähnt, als Beweis für

das Nichtvorhandensein an, da erst 1397 ein solches mit Erwähnung
derselben folgte. In diese Zeit fällt der Feldzug des Bertrand du
Guesclin in Spanien (—1369), von dessen auch nach Barcelona

gekommenen Heerschaaren der Verf. nach Taylors Vorgange für

1) ^gl- gresca, brisca uud dorgl. Ausdrücke mit arab. öj, rizq

„Glücksfall", frz. risque, span. riesgo, ital. ri'sico, port. risco (auch

,,Spielmarko'') und lat. rixa, womit eine Verwechselung möglich wäre.

2; S. 62 ist von einem valencianischen Dichter die Rede, dessen Werke
in den 1474 in Valencia gedruckten ,,Troves" vorkommen, welcher nahip er
„Kartenmacher" gewesen sei.
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möglich hält, dass sie die Karten nach Frankreich gebracht hätten.

Auch aus dem Jahre 1476 findet sich ein Spielverbot, in dem die

Nehips genannt werden, woneben S. 111 aus einem dem Archive

des Notars Jaume Thos angehörigen Inventar von 1460 Jochs de

N a y p s plans , y altres jochs moreschs" erwähnt werden.

Obwohl Brunet y Bellett für möglich hält (S. 223 a. a. 0.), dass

naip mit dem. katalonischen noy, nap = vr'iTiiog zusammenhänge^)

und das Kartenspiel überhaupt eine in Katalonien gemachte Er-

findung sei, scheint mir doch diese Aufführung „einfacher nayps

und anderer maurischer Spiele" in der genannten Urkunde von

1460, also einer Zeit, wo die Maurenherrschaft in Granada noch

fortdauerte, zu deutlich für den maurischen Ursprung der nayps

genannten Karten zu sprechen , während sich von einer Ableitung

des Namens aus dem Morgenlande doch auch noch reden lässt. Es

geht uns nicht so mit den Karten, wie mit dem Schachspiel, von

dem Name wie Sache sich unverkennbar in Europa erhalten haben;

das entschieden morgenländische Pufifspiel hat seinen europäischen

Namen t ä w 1 a nach Asien zurückgetragen
,
gerade wie das uralte

gi-iechische xvßog „Würfel" dem persischen \- als ^ägi{ov) hat

weichen müssen. So dürfen wir uns auch nicht wundern , wenn
europäische Karten und ihr europäischer Name bis weit in das

Morgenland getragen werden, dass wir qartäs, qirtäs für „Papier",

Js£.|^ käghid für „Papier" und „Spielkarte" im Moi-genlande wieder-

finden, welche beide Ausdrücke doch das ai-abische w a r a q „Blatt"

„Papier", „Karte" nicht haben verdrängen können, ja dass sich in

Japan noch aus der Zeit des alten portugiesischen Einflusses ein

ursprünglich portugiesisches Kartenspiel mit dem Namen karuta
erhalten hat mit auf alle Kartenspiele angewandter allgemeiner Be-

deutung '^). Dazu kommt , dass in Europa gerade die Verfolgung

dieses Spieles zur Ursache geworden ist, dass uns immer wieder

in alten Einbänden versteckte, Jahrhunderte alte Karten auftauchen,

während doch sonst kaum ein derartiger Gegenstand so sehr der

baldigen Vernichtung ausgesetzt ist. — Die gewöhnlichen Ab-

1) Es ist hier die bekannte Stelle aus Morelli's Crönica von 1.393 nach
Malespini's „Storia fiorentina" (d. h. in den späteren Ausgaben nach Brunet,

manuel du libraire?) angeführt, welche von den naibi als einem Kinderspiele

handelt : „non giuocare a zara , ne ad altro giuoco di dadi ; fa de'giuochi che

usano fanciuUi agli aliosi, alla trottola, a ferri, a naibi, a coderdoni e simili".

Mit dieser Stelle war die Jahreszahl 1.392, welche die Rechnung fiir 3 Karten-

spiele Karl's VI. von Frankreich trug, beinah erreicht, allein man stiess sich an
dem ,,Kinderspiel" (giuoco che usano fanciulli) , als ob die Karten nicht noch
heutzutage so gebraucht würden! In Tommaseo-Bellini's dizionario della lingua

italiana, Torino 1869, heisst es unter naibi Salvin, Not. Fier. 393 Col. 2, ne'

capitoli antichi d'una compagnia di notte . . . si leggono queste parole: II

nostro fratello non gitti dadi e non tocehi naibi.

2) Fuda ist wohl das eigentlich dem chinesischen phai entsprechende

Wort, aber gerade in obiger Bedeutung weit weniger gebräuchlich.

27 *
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leitungen des spanischen naipes sind die von ,^oÜ näib „Stell-

vertreter" und von ^i nabi „Weissager". Ohne mit dem Verf.

des „Joch de Naibs" den „träumerischen" Morgenländern wegen
ihres Glaubens an ein blindes Schicksal alle Neigung zur Wahr-
sagekunst abzusprechen, wogegen doch so viele Thatsachen sprechen,

sehe ich nicht ein, warum gerade nur die Karten zu der Ehre der

Benennung „Weissager" gekommen sein sollten , namentlich aber

scheint mir in der entschiedenen Länge der ersten Silbe des Wortes

ein Hinderniss zu liegen. Was n ä i b anbelangt, so ist dieses Wort
als Bezeichnung einer Würde (vielleicht mit theilweiser Verdrängung

des einheimischen nayak) namentlich in Indien gäng und gäbe ge-

worden ; allein bei den besonders in Chatto's Kartenwerke ausführ-

lich besprochenen indischen Kartenspielen kommt kein solcher Aus-

druck vor. Nach Hjde wurde die Eins auf den AVürfeln bei den

Türken näib genannt (kiöpek „Hund" erinnert an xi;wr) , und
es liegt die Annahme nahe, dass demnach später dieselbe Zahl bei

den Karten ebenso benannt wurde ; dabei sei noch erwähnt , dass

nach Hyde bei den Armeniern der Ausdruck „tächavur, seil. %^^i

tägivar, seu Tägjür, Coronatus, nempe Rex" (lies thagavor), also

das takfür der Türken die „Sechs" bezeichnete, was an obige tafu-

reria und tafur, tahur ^) „Spieler, Betrüger" erinnern könnte (auch

der Mandschu-Ausdruck t a b a im Knöchelspiel lässt sich durch das

türkische taba, taban bis zum t a b a spanischer Wörterbücher

verfolgen) ^). Sollte obige Lesart nahip die richtige sein, so könnte

dieses an arab. nähib „Räuber" (vgl. latrunculus, pers. duz d beim

Würfelspiel [Hyde S. 147]) u. s. w. erinnern^). Wie das spanische

azar (franz. hasard) mittels des arabischen al (mit Ausfall des 1

vor dem Sonnenbuchstaben) aus dem persischen zär „Würfel" zu

1) Vgl. mongol. daghuriyaxii iiachmacheu , engl, trick, franz. trieher, mal.

taruhan „Spieleinsatz", span. trocar tauschen, truhan Gauklei" u. s. \v.

2) S. auch bei Kngelmann und Dozy, gloss. des mots espagnols et portu-

o >

gais derives de l'Arabe, unter azar (hasard) .9>:i\ ,,de'' dans l'arabe vulgaire

(Bocthor), — wozu auch das bei VuUers merkwürdigerweise fehlende persische

S\ zär „Würfel" zu vergleichen, — die nach Covarrubias angeführte Stelle

(azar) „es uno de 4 puntas que tienen los dados y es ei desdichado que los

Latinos Haman canis y ellos azar el punto; los demas son chuque, carru,

taba". Carru ist nach Dozy vordruckt für carne = ,-xÄ qarn „Korn" (Ge-

stalt der betreffenden Seite des Knöchels wie ein lateinisches S), chuque,

chuca = XÄ.W „hohle Seite"? eigentlich: ,, Spalte". Für taba passt wohl am

besten die Ableitung aus dein türkischen taban „Sohle", mongol. tabak mit

Kürzung der Endung oder Rückkehr zu dem einfacheren Wortstamme.

3) Vgl. liindust. cor cards won at the end of a deal bei Chatto = cor
.Diebstahl".
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erklären ist , könnte man liier auch umgekehrt an das arabische

näibah „Missgeschick" denken (?). Bei einer etwaigen Ableitung von

anäib „Zähne" (Mehrzahl von näb) wäre an Elfenbein, Karten

(Dominosteine?) von Elfenbein zu. denken (Defremery im J. As.

V, Serie, t. XIX, S. 90 f. leitet das spanische marfil von näb fil

ab). Auch die Chinesen sagen einfach ya „Zahn" für „Elfenbein".

und ebenso wurde auch thschi „Backenzahn" früher für „Würfel"

gebraucht. — Neben naipe ist der im Spanischen sehr gewöhnliche

Ausdruck baraja zu erwähnen, der das „Spiel" bedeutet und seiner-

seits mit barajar „mischen" zusammenhängt ^). Das spanische bara-

o
jado „bunt" möchte ich mit dem arabischen ,ji,.j „bunte Flecken

bei Pferden"
,

(jii-j! Schecke zusammenbringen. Das Portugiesische

hat zwar baralho, baralha, baralhar für die entsprechenden spani-

schen Ausdrücke und giebt sonst das arabische ^i, durch x wieder,

allein anderseits entsprechen sich wieder spanisches j und portu-

giesisches Ih. — Wie ich es neben der frühen Verbreitung des

Spieles durch die Mauren in Spanien sehr wohl für möglich halte,

dass andere dui'ch die Araber vermittelte Quellen nach Italien

führen, möchte ich hier das alte Spiel der minchiate in Florenz

erwähnen ; wie nämlich das persische meng die verschiedenen Be-

deutungen „Verfahren, Betrug, Würfelspiel, Würfelspieler, Spielhaus"

und die Nebenbildung m e n g i y ä hat, so stehen dem genannten min-

chiate die Ausdiücke minchionare „zum Besten haben", minchione

u. s. w. zur Seite. Ich sehe in (üov. Romani's Sinonimi italiani I,

S. 251 unter den Ausdrücken für „Schenke" u. s. w. bisca, lat.

taberna aleatoria, mit der Anmerkung versehen, dass man des Wortes
Ursprung nicht kenne und dass man im Französischen dafür brelan

— bekanntlich einen Kartenausdruck — gebrauche. Es ist wohl

nicht unwahrscheinlich , dass ursprünglich mit Glasflüssen (Mosaik)

und Fliesen ausgestattete Bade- und Spielhäuser damit gemeint

waren, und dass das persische «..mo beseg mit bisca zusammenhängt,

welches ein solches Haus bezeichnet (s. auch VuDers unter m i n ä

,

dem ursprünghchen Ausdruck für die berühmten persisch-maurischen

Fliesen, die azulejos der Alhambra).

Ist es an und für sich nicht unwahrscheinlich, dass man in

Europa das arabische waraq „Papier, Spielkarte" trotz des neuen

Stoffes und der neuen Anwendung auf die Karten durch das alte

griechisch-lateinische charta (mit Spanien als Ausnahme s.o.) wieder-

gab, so bietet sich uns weiter östlich in dem persischen Ausdrucke
für Spielkarten >.Ä-k:>U.i gendschifeh ein neues Räthsel. Ich glaube

irgendwo eine Ableitung desselben aus dem chinesischen K a n - 1 s o u -

1) Vgl. ital. sbaragliare, sbarattare und das alte Würfelbrettspiel

sbaraja bei Hyde, nerdiludium p. 40 nach Cardanus (1550).
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phai d.h. ,Karten von Kantschou" in der Provinz Kan-Su gelesen

zu haben. Das wäre soweit ganz gut, wenn diese Annahme durch

irgend welche Thatsachen unterstützt würde. Denn , um für den

einigermassen persischen Klang zu sorgen, hätte das unpersische

ou allenfalls einem i, das p h a i (p'ai) einem mehr an persische Wart-

endungen erinnernden feh haben weichen müssen, während ander-

seits gen gl an das Eigenschaftswort von Gen geh (Name der alten

Münzstätte) oder geng ,Schatz" erinnert (vgl. armenisch gantsa-
pah Schatzmeister oder Schatzeinlage?). Die Anspielungen könnten

sogar noch weiter gehen , da in dortiger Gegend die Anfertigung

mongolisch - chinesischen Papiergeldes mittels Kupferplatten oder

Holzdruckes uns zur Mongolenzeit schon in verhältnissmässige Nähe

gerückt zu sein scheint '). Eine gute Abbildung noch vorhandenen

älteren chinesischen Papiergeldes giebt Yule's Ausgabe des Marco

Polo, freilich erst aus der Zeit der Ming, da die der Mongolenzeit

oder gar noch früheren Jahrhunderten angehörigen Stücke wohl

alle vernichtet sein werden. Auffallend sind hier die in ihrer An-

ordnung ganz an die s o oder Geldstränge des nordchinesischen

Kartenspieles erinnernden bildlichen Darstellungen des Geldes.

Freilich hat schon Chardin bei seinem Aufenthalte in Persien die

dem Lande eigenthümlichen Spielkarten aufgefunden '^) , und ich

habe selber solche gesehen, die mich von der auch sonst bekannten

Thatsache überzeugten , dass die Perser imbedenklich menschliche

Bildnisse zu verwenden pflegen; allein diese Karten stimmen heut-

zutage nicht mit den chinesischen übei-eiu , ein Umstand , der uns

jedoch von weiteren Forschungen nicht abzuschrecken braucht, —
weisen doch auch unsere europäischen Spielkarten von Altersher

viele Abweichungen auf. — Als einzelnes Wort ist das chinesische

Wort p h a i „Schild , Platte, Schein, Vollmacht, Spielkarte" ^) weit

nach Westen gedrungen. Mit dem nordchinesischen Zusätze -tze

scheint es sich im persischen »;j1.j päizeh „Vollmacht" erhalten zu

haben, in welcher Bedeutung ihm kaghidi zer „Gold-Schein" (chines.

k i n p h a i) entspricht, da die angesehensten Vollmachten der Mongo-

lenkaiser goldene Schildchen waren (auch das persisch-arab. b e r ä t

ist sinnverwandt). Auch das ungarische paizs „Schild" und polnische

1) Zur Zeit, wo ich dieses schrieb, war mir unbekannt, dass unter dem
grossen Fayyuin-Fund sich auch Papiergeld aus der Mitte dos 12. Jahrhunderts

bofinde. Wie das Papier und der Holzdruck wird auch das Papiergeld aus

China über Turkistan zu den Türkon und Arabern gekommen sein.

2) Chardin, voyages en Perse III, S. 4.51. Er spricht von 90 Karten iu

8 Farben. Fs können wohl nur 96 sein. Mir liegen vor 3 Könige auf grünem
Grunde, 4 Tänzerinnen auf rothem , 4 Mütter mit Kind auf gelbem, 4 Reiter

im Kampfe n)it Löwen auf scliwarzom , 4 europäisch gekleidete Jäger auf gol-

denem Grunde, augenscheinlich aus einem Spiele.

3) Das türki.sche pai „Tlieil" scheint aus einem andern chinesischen phai
mit anderer Medeutung ont^tiln(Un , der hindustanische Münzausdruck pai ent-

spricht dorn chinesischen pai hundert. Echt chinesisch ist das hierhergehörige

birmanische hj)ai ,,Spielkarte''.
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paiz' dgl. möchte ich hierher rechnen. Wie die Mongolen wenigstens

heutzutage ein anderes Woi*t : k ü s ö für die wenigstens für sie doch

augenscheinlich chinesische Erfindung — die Spielkarten nämlich —
gebrauchen'), so könnte sich in der Bedeutung allerdings im Persischen

das Wort phai, wie oben angedeutet, abgekürzt ingengifeh mit

der Beifügung gengi wegen der Aehnlichkeit der Schatzscheine

erhalten haben, während sonst phai theils durch kaghid, theils durch

qartäs ersetzt wurde. Ueber die Schatzscheine giebt VuUers unter

ihrem echt chinesischen Namen cao S. 557 seines persischen Wörter-

buches nach dem Burhäni Qäthi'u und Feristeh (bei Quatremere

Not. et extr. XIV, 1. p. 503) Auskunft, wonach es länglich -vier-

eckige Papierstücke waren, die einer der Nachfolger Dschingis-Khän's

unter seinem Namen anfertigen liess und die Einwohner von Ader-

baidschan und Tebris nicht annehmen wollten (nach Quatremere's

Quelle waren es Kaiser von China gewesen , was hier auf dasselbe

hinausläuft). Hierher gehört auch die Stelle, welche VuUers unter

J^c S. 584 nach dem Wörterbuche des Behär anführt : , ^ J:>.i J^c

,pecuniae chartaceae fabricatio" j,L^l ^-^ ,cS^'S »S c;,..ww.>Jl*£i

-^ •• jr ji ^ . o^- l5 •• ^ L? •

„Es ist ein Verfahren , wobei man ein Papier mit dem Bilde von

„Edlen oder Abbäsiden zuschneidet und den Segen daiüber spricht,

„worauf es sofort zu gemünztem Gelde mrd". Bildnisse der Kaiser

tragen die chinesischen Schatzscheine nicht , und es scheint sich

hier um eine persische Neuerung zu handeln, die sich den Spott

des betreffenden Schriftstellers zugezogen hat.

Was die runden indischen Karten anlangt, will ich hier gleich

auf Chatto's vorzügliches Werk: „Facts and speculations on the

origin and history of playing cards" verweisen , dem auch Brunet

y Bellett die ersten 8 Abbildungen in seinem „joch de naibs" ent-

nommen hat (die nächsten 6 sind chinesisch und bei Chatto, Breit-

kopf u. A. zu finden , die übrigen theils in verschiedenen Werken,
theils bisher gar nicht veröffentlicht). Während früher die Einen

das Spiel zunächst aus Spanien ableiteten , um ihm sodann einen

maurischen Ursprung zuzuerkennen, worauf ihnen entgegnet wurde,

1) Vgl. rumänisch: cosu (Mehrzahl cosi) Trumph
,

griechisch siw^t

(xooto»'?), auch türkisch koz, aber russisch kozyr, poln. kozera, wobei
das erste mit seiner sonstigen Bedeutung „Helmschirm" an den Ausdruck kryt'
„decken, stechen im Kartenspiel" erinnert. Das Rumänische hat auch ein Wort
naiba für ,,Teufel"; wenn indess auch Brunet y Bellett in seinem „joch de
naibs" die Wanderungen der Zigeuner im Ganzen zu spät setzt, so hat er doch
Recht, wenn er bei ihrer Ankunft in Spanien die Karten als schon vorhanden
betrachtet. Die Rumänen gebrauchen übrigens den gewöhnlichen Ausdruck
carte, ebenso wie die Russen karta u. s. w. Bei den Polen ist für „Trumph"
noch swiatka, für Trumph machen swieci<' ..heiligen", s -wie ci,' sie „Trumph
sein" zu bemerken.
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dass gerade dort sich erst spät geschichtliche Nachweise fänden, —
die Anderen aus Italien gleichfalls mit Hinweis auf arabischen Ur-

sprung, noch Andere, — die bis zum Erscheinen des „joch de naibs"

schienen Sieger bleiben zu sollen, — aus Frankreich, trat Chatto

für- den indischen Ursprung ein. So schön man sich indess mit

Hülfe der indischen Karten einige Züge des Spieles mag zurecht-

legen können — (haben sie doch so unwahrscheinliche Dinge nicht,

wie unsere doch gewiss nicht ursprüngliche Farbe der Herzen) —

,

ein geschichtlicher Nachweis höheren Alters war hier nicht zu finden,

und gerade solche Nachweise konnte Brunet y Bellett in Fülle

bringen '). Letzterer betrachtet die sogenannten Tarokkarten als

eine zu der nicht ursprünglichen Kartenlegekunst benutzte Neuerung

und die 48 spanischen, d. h. die Zählkarten 1— 9 und die Bilder

des Königs, des Rosses und des Buben (rey, c ab all, sota), als die

urspmnglichen ; nur im Katalonischen findet er die richtige Er-

klärung für sota, unser „Unter". Jeder Leser wird ihm Recht

geben, wenn er Chatto's Ableitung des Namens „cartas" aus einem will-

kürlich gebildeten augeblich indischen chahar-taj oder chahar-tas

^A^ierblatt" verwirft (Shakespeare, hindust. dict. täj Krone, name
of a suit in cards ; t ä s Cards

,
game at Cards. Blatt ist dagegen

pät). Auch das indische Vierschach der „vier Könige" Caturrägi

vermag des Verfassers Ansicht von dem nichtiudischen Ursprünge

des Kartenspieles nicht zu ändern, — und in der That genügt ja

das wirkliche Vorhandensein von Schachkarten in China nicht, die

Erfindung der Karten überhaupt zu erklären. — Eine auffallende

Uebereinstimmung indess ist dem Verf. aufgefallen, ohne dass er —
wie sonst wohl geschehen — eine Uebertragung des europäischen

Kartenspiels nach Asien behauptet. Er nimmt mit Chatto an, dass

das aus 10 Farben bestehende Spiel den Nebenzweck der Belehrung

verfolgt habe und dass das aus 8 Farben bestehende das eigent-

liche Spiel sei; in diesem finden sich je 4 für das Spiel bei

Tage oder bei Nacht mit Sonne oder Mond an der Spitze den

Von'ang vor einander behauptende Farben, und bei Nacht, wo also

der Mond den Vorrang hat
,

gilt auch die umgekehrte Reihenfolge

der Zählkarten von 10 bis 1, wie im spanischen tresillo. Dass

diese 4 Farben dieselbe Anzahl Blätter (48) haben, wie das spanische

Spiel, hebt der Verf. nicht hervor ; ihm scheint die Nichterwähnung

in Sanskritwerken, ja der vollständige Mangel eines Sanskrit-Namens

gegen den indischen Ursprung zu sprechen, ebenso das geringe Alter

der noch vorhandenen indischen Karten und die Verwickeltheit des

Spieles. Merlin (Origines des Cartes ä jouer 1869, vgl. Brunet y

1) Idi liabo Brunet y Bellotts Werk „Joch de naibs" von Herrn J. B.

Nejedly in Wien zugeschickt erhalten, einem eifrigen Kenner und Sammler von

Spielkarten und Werken darüber. Wegen der Wichtigkeit desselben für die

ganze Frage nach dem Ursprünge des Spieles scheint es mir sehr der .Vlülie

werth, niiher auf die darin enthaltenen Erörterungen einzugehen, indem ich die

möglichen morgonländischen Zusammenhänge gebührend hervorzuheben suche.
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Bellett a. a. 0. S. 38 und van der Linde, Gesch. des Schachspiels II,

S. 379), der die Erfindung für eine italienische hält, scheint um-
gekehrt die Einführung aus Europa nach Indien wahrscheinlicher,

und van der Linde (S. 381 a. a. 0.) erwähnt nach dem schon

1494 gestorbenen Galeotti, dass schon damals die Umkehrung des

Werthes bei den Zählkarten gebräuchlich war. Ein geschichtlicher

Nachweis für den morgenländischen Ursprung ist also auf diese

Weise nicht zu führen, wenn auch Brunet y Bellett's Bemerkung,
dass seit dem Untergange des Römerreiches bis Ende des 15. Jahr-

hunderts Europa fast ohne Verkehr mit Indien gewesen sei und
dass unmittelbare und dauernde Beziehungen zwischen den beiden

Ländergebieten erst seit 1494, also 120 Jahre nach dem Karten-

verbote des Stadtraths von Barcelona, stattgefunden hätten, nur

eben auf den unmittelbaren Verkehr bezogen werden darf, da ein

mittelbarer durch Araber, Syrer und Venetianer vor dieser Zeit

doch nicht abzuleugnen ist. Man muss immer im Auge behalten,

dass in einer Urkunde des Jahres 1460 das Kartenspiel noch ein

maurisches Spiel genannt wurde , was allerdings für Indien ins-

besondere an und für sich nichts beweist. — Unter IV S. 40 ff

handelt der Verf. von den chinesischen Karten und ihrer angeblich

1120 stattgefundenen Erfindung (Ab. Remusat I. A. 1822), welche,

wie der Verf. nach S. Birch mit Recht sagt, im Cöng-tze-thung

erwähnt ist ; also handelt es sich zimächst um eine frühestens aus

dem 17. Jahrhundert stammende Bemerkung. Das Cöng-tze-thung

der Königlichen Bibliothek in Berlin ist sogar nach Schott's Ver-

zeichniss der Bücher derselben ein noch späteres Machwerk. Nach
dem Kang-Hi -Wörterbuche, wo sich die Stelle angeführt findet,

handelt es sich jedoch hier um ya-phai „Elfenbein-Schilde", d. h.

Domino , welchen Umstand man gänzlich übersehen hatte. Erst

Schlegel in seiner Abhandlung „Chinesische Bräuche und Spiele

in Europa" bezieht die angebliche Erfindung auf das Domino - Spiel

(S. 18 f.), führt aber eine andere, mir unbekannte, Quelle (Tschu-

sse-yin-kao) an. Nach Leber's und Taylors Annahme (histoiy of

playing cards p. 22) sollten die Karten damals erst aus Indien

nach China gekommen sein. Nachdem der Verf. die Glaubwürdig-

keit einer so späten Quelle verworfen hat, geht er zu einer kurzen

Beschreibung der wirklichen t s i - p h a i oder „Papier-Karten" über.

S. 42 f. ist zunächst von den thsien-wan-tsi-phai die Rede, auf

denen er Schnüre von Körnern, Muscheln oder Münzen zu erkennen

glaubt, in denen er, wenn dasjenige, was auf diesen Karten, den oros

der spanischen ähnele, einen Beweis sieht, dass die Karten nicht in

China erfunden sein könnten , wo man noch immer nur Kupfer-

münzen gebrauche. Ich bezweifle , dass oros so ausschliesslich als

Goldmünzen zu verstehen ist, wie ja die Italiener dafür den all-

gemeinen Ausdruck d a n a r i gebrauchen ; es genügt, dass es sich bei

den chinesischen so um Geldstränge handelt, und ich möchte auch

in der andern Kartenfarbe der p i n g („Kuchen") , welche unseren
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^Rauten" (carreaux) ähnelt, nur Geldstücke sehen, da dasselbe Laut-

zeichen mit dem Begriflfzeichen für „Gold" an der Seite einst eine

alte platte Gold- , später eine Sübermünze bezeichnet. — Die nach.

Chatte erwähnten tien-phai ,Tüpfel- oder punctirten Karten"

erinnern mit ihren Namen an die jetzigen Dominosteine, mit denen

sie eine entschiedene Verwandtschaft haben, wenn auch die Zahlen,

welche „Himmel", „Erde" u. s. w. bezeichnen, nicht dieselben sind.

Der Ausdruck s h e n „ventoll" „Fächer" ist überhaupt ein Zahl-

ausdruck für flache Gegenstände. Brunet y Bellett giebt Chatto

Recht, wenn er sagt, dass, wenn auch die Figuren in einigen der

Spiele einige Beziehung zu den „unsrigen" zu haben schienen, die

chinesischen Karten bei der grossen Verschiedenheit von letzteren

ein geringes Licht auf ihre Beziehungen zu denen anderer Länder

werfen. Es ist ausserdem Chatto's Verdienst, darauf aufmerksam
gemacht zu haben, dass unter den noch erhaltenen ältesten Karten

gerade solche sind , die augenscheinlich mit Schablonen angefertigt

sind, also auf eine Weise, die in Europa lange vor dem Auftreten

der Holzschnitte bekannt war. Sonst wäre es gerade das letztere,

welches wegen des Alters des Holzdruckes in Chma für die Er-

findung der Karten in China sprechen würde. In Abschnitt V,

S. 46 ff. sucht Brunet y Bellett die Ansicht Taylor's (History of

Playing Cards p. 4) zu widerlegen, dass die augenscheinlich indischen

Ursprung verrathenden Spielkarten , d. h. die sogen. Tarokkarten,

durch Vermittelung der Zigeuner aus Indien nach Europa gebracht

seien. Auf die Zigeuner lässt sich der Verf. an einer schon er-

wähnten andern Stelle ein. Er weist zunächst den behaupteten

Zweck des der Gottheit geweihten Gebrauches zurück, dessen Ur-

sprung man sogar im alten Aegypten hat finden wollen (Court de

Gebelin) , und beruft sich auf seine durch eine grosse Sammlung
bildlicher Darstellungen aus Indien unterstützte Kenntniss des Gegen-

standes, wenn er weder in den ältesten bekannten Karten, noch in

den von Taylor beigebrachten Stücken etwas Morgenländisches oder

gar Indisches finden will. Desgleichen weist er die Beziehung auf

das Schachspiel zurück, ebenso wie das Zusammentreöen des Bildes

des „Todes" mit der Zahl 13, welches auch nach Taylor morgen-

ländischen Ursprungs sein soll. Die Schwerter, Schellen und Münzen
hält der Verf. eher für abendländisch, die Schellen für eine deutsche,

aus den oros erst entstandene Neuerung, die runden Münzen aber

gerade für das Morgenland weniger bezeichnend, da sie gerade dort

im Alterthum meistens nicht diese Gestalt gehabt hätten. Hierbei

wird er die chinesischen stillschweigend ausgenommen haben; aber

auch hier wieder spricht er China den frühern Gebrauch von Gold-

münzen ab, wie wir oben sahen, mit Unrecht. Wegen der Glocken

oder Schellen fügt er nur beiläufig, — da er ja deren Ursprüng-

lichkeit im Kartenspiele nicht anerkennt, — hinzu, dass sie nicht

erst aus Campanien stammen, woher ihr Name (campanas) kommt,
sondern sich schon auf altassyrischen Denkmälern finden , und ver-
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weist auf sein Werk „Egipte, Assyria y Babilonia" (Barcelona, Ver-

daguer y Parera). In der Abtheilung VI, S. 52 ff. sucht der Verf

die französischen Anspräche auf die Erfindung zuräckzuweisen.

Man habe einen einfachen Maler für den Erfinder gehalten, welcher

ein zur Unterhaltung des geisteskranken Karl VI. bestimmtes Karten-

spiel malte, üebrigens macht der Verfasser zunächst nur Menestrier

für die Verwechselung verantwortlich, bei dem die erwähnte Stelle

vorkommt. In der Abhandlung über „Schach im Kartenspiel" , die

van der Linde's Geschichte des Schachspiels angehängt ist, erwähnt

dieser die betreffende Stelle vom Jahre 1392 als erstes verlässliches

Zeugniss für das Vorhandensein des Spieles, ohne aber den Ver-

fertiger zugleich für den Erfinder zu halten. Bei Gelegenheit des

Ausdruckes gringomneur, den er nach Barrois („elements Carlo-

vingiens, linguistiques et litteraires" p. 265) durch „fabricant de

grangons" erklärt (,gi-angium certus tesserarum ludus" Du Gange,

supl. V. II) und grangons durch dominos, erwähnt der Verf. eines

Erlasses des Stadtrathes von Barcelona aus den .Jahren 1445— 58,

demzufolge eine Art t a u 1 e s nur an gewissen Stellen auf der Erde

ohne Brett (t a u 1 e r s) gespielt werden sollte, was nach ihm möglicher

Weise auf Domino hinweisen könnte. Die Spanier, so schliesst der

Verf., haben trotz des grösseren Anspruches auf das Recht des Er-

finders denselben nie erhoben trotz der vielen Umstände, welche

auf den Gedanken bringen können , dass sie , wenn sie nicht die

eigentlichen Erfinder der Karten sind, das Spiel mit denselben er-

funden und ihnen die sinnbildlichen Zeichen und bezeichnenden

Bilder (figuras representativas) gegeben haben, welche sie Anfangs

hatten und in Spanien während fünf oder sechs Jahrhunderten un-

verändert bewahrt haben und mit geringer Abweichung in der

Zeichnung noch bewahren. Diese „gegründete Vermuthung" wiU

der Verf. im Folgenden prüfen, indem er mit VII, S. 58 ff. zuerst

den Namen n a i p e s als ursprünglichen in Betracht zieht und mit

Vni, S. 67 ff. die angebliche Einführung durch die Zigeuner als

Mittel zum Wahrsagen. Indem ich mich für Beides auf das schon

oben Gesagte beziehe und mich auf einige schon allgemein und so

auch vom Verf. als irrig anerkannte Deutungen nicht weiter ein-

lasse, will ich hervorheben, dass derselbe den Namen tarocchi, cartes

tarotees als dem englischen, von Chatto gebrauchten, stenciled

(mit Schablonen gefertigt) gleichbedeutend betrachtet und von der An-

sicht ausgeht, dass die älteren Karten theils für grosse Herren gemalt,

wie die für Kaii VI. von Frankreich angefertigten und die 1401

in dem Verzeichniss des Zapila, eines Kaufmanns in Barcelona, als

gemalte und vergoldete erwähnten, theils mit Schablonen angefertigt

wurden. Die Unterscheidung zwischen Tarok- und Zählkarten

scheint dem Verf. eine Neuerung, ebenso die Hinzufügung der Dame
(„Königin", reyna, queen) und der 10. S. 78 fi'. unter IX bekennt

er sich hinsichtUch des dem Francesco Fibbia zugeschriebenen Ta-

rocchino nicht zu Duchesne's Ansicht, dass es sich um eine be-



428 Himly, Morgenländisch oder abendländisch?

sondere Spielweise handle, sondern zu der Chatto's, dass Fibbia das

„wenig sittliche" Tarok (tarota) auf dem alten Spiele der vier

Farben, oros u. s. w., begrändet habe. Trotz der gi-ossen Ent-

wickeluDg der Kartenmacherei in Italien vor 1450 fänden sich

keine tarocchi aus dieser Zeit , die sich zum Spielen eigneten,

während sich verschiedene Schablonen- oder Holzdruckkarten zum
gewöhnlichen Gebrauche erhalten vorfänden, die n.cht später als

das genannte Jahr fielen. Hieraus, aus andern Anzeichen und den

vorhandenen Beispielen der alten Tarokkarten entnimmt der Verf.,

dass die Tarokkarten , d. h. die Wahrsagekarten , von grösserem

Umfange und von den gewöhnlichen verschieden waren. Diese

Unterscheidung finde sich in Katalonien in dem fraglichen Zeit-

räume, denn, während das Inventar des Zapila von 1401 und das

von D. Pere de Queralt von 1408 von einem Spiele grosser Karten

(„un joch de naibs gi'ans") sprächen, wären in dem des Jaume Thos
von 1460 die Ausdrücke Jochs de nayp plans" und „altres jochs mo-
reschs" („schlichte Karten" und „andere maurische Spiele") erhalten.

In einer Anmerkung fragt der Verf. , ob diese maurischen Spiele

Kartenspiele gewesen seien und ob sie in solchem Falle die Tarok-

karten oder „grossen Karten" oder das ursprüngliche Spiel gewesen

seien, welches den jetzigen zu Grunde gelegen hätte; in der fol-

genden Anmerkung ist nach einem italienischen Wörterbuche die

Erklärung für tarocchi als eine Art sehr dicker oder grosser (grossas)

Karten angeführt. Nach einem japanischen Kartenspiele portugie-

sischen Ursprungs , welches ich besitze , zu urtheilen , müssten die

damaligen Karten der Art klein gewesen sein, wenn sie die Japaner

nicht verkleinert haben sollten. S. 82 ff. unter X ist ausführlicher

von der Zigeunerfrage die Rede. Nach dem llibre de algunes

coses asanyalades succeides en Barcelona y altres parts (fol. 72 der

Handschrift, Jahreszahl 1583) heisst es: dijous a IX de jung
M. CCCC. XLVII entraven en la present ciutat un duch e un compte
ab gran multitut de Egipcians e bomyans gent trista e de mala
farga e matianse molts en endevinar algunes ventures de les gents

(„Donnerstag den 9. Juni 1447 kamen in diese Stadt" — d. h.

„Barcelona — „ein Herzog und ein Graf mit einer grossen Menge
„Aegypter und Bomyans , ein trauriges Volk und von schlechter

„Schmiede" (farga = arab. farq „secta"?) „und es gaben sich viele

„mit Wahrsagen für die Leute ab" '?) Die Ueberschrift spricht nur

von Bomyans (Egipcians ist = span. gitauos, engl, gipsies), worin

Bi-unet Bohemis („Böhmen", Bohemiens) sieht, wähi'end der Ausdruck
auffallend an die Stadt Bämyän in Baktrien erinnert. Hieran schliesst

der Verf. die erwähnten urkundlichen Nachweise des viel früheren

Vorhandenseins des Spieles in Katalonien. Er bedarf dazu eigent-

lich nicht der S. 96 ff. unter XI erwähnten und , wie er meint,

wegen Verlustes des Urtextes angezweifelten Verbote von 1332 und
1387 in Kastilien. S. 100 ff. unter XII sucht er den Einwurf zu

widerlegen , die Spanier des Mittelalters hätten nicht den nöthigen
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Gewerbfleiss besessen, dass sie vor Italien hätten Karten anfertigen

können (Duchesne, observations sur les cartes ä jouer). Er beklagt,

dass man zu sehr die Geschichte Kastiliens mit der von ganz

Spanien verwechsele , und führt die alte Macht des aragonischen

Königreiches , die „taula de comuns deposits" und das Handels-

gesetzbuch an, aus dem alle anderen Völker die ihrigen geschöpft

hätten. Ferner erwähnt er neben hervorragenden Bauten seiner

Heimath des Umstandes , dass die ältesten Abhandlungen über

Schach spanische und die ältesten spanischen gedruckten Bücher

mit Aufgaben versehene Abhandlungen über Schach seien , dass

König Jaume I. im 13. Jahrhundert Geschichtschreiber gewesen

sei zu einer Zeit, wo viele königliche Zeitgenossen kaum hätten

schreiben können, dass Ramon Muntaner mitten unter den Schrecken

des Krieges 1325 eine Chronik schi-ieb, dass 1375 in Paris für

König Karl V. ein katalanischer Atlas neuerer Art abgeschrieben

wurde. Doch es würde zu weit führen, wollte ich Alles wieder-

holen , was der Verf. über das Schicksal der verschiedenen kata-

lanischen Land- oder Seekarten damaliger Zeit sagt, sowie über

andere Grossthaten seiner Landsleute von damals. Genug , sein

Gedankengang ist der , dass sie mehr geleistet hätten , als Spiel-

karten verfertigen. Des Steingutes, der nach Mallorca von den

Italienern so genannten Majölica , erwähnt er nicht , — obgleich

dieses eben auch ein Landeserzeugniss von augenscheinlich maurischem

Ursprünge ist. S. 108 ff. kommt der Verf. zu der Folgerung, dass

die Karten , wenn fremden Ursprungs , nur von Süden durch die

Araber gekommen sein könnten ; allein der Ausdruck , von dem
n a i b s gekommen sein könnte , sei ihnen in der Bedeutung fremd

(nach Niebuhr erwähnt er la'b el Kam er)'), auch enthielten sich

strenge Sunniten wenigstens der Glücksspiele, ja der Schachfigiu'en

als Bildnisse. Die Mährchen der 1001 Nacht erwähnten der Karten

nicht; allerdings schienen die besten und schlüpfrigsten (verts) in

den landläufigen Ausgaben zu fehlen. Es sei dieses (nämlich, dass

die betreffenden Karten maurischen Ursprunges seien "?) , was das

einvähnte Inventar sagen wolle, wenn es „nayps plans y altres jochs

moreschs" erwähne. Es könnten keine Wahrsagekarten sein (naibs

grans) , weil diese noch mehr Bilder enthielten. Andererseits sei

es zweifelhaft, dass letztere die ursprünglichen seien. „Sollte allen-

„falls das ursprüngliche Kartenspiel nach Art des chinesischen eins mit

,verschiedenfarbigen Tüpfeln gewesen sein, und sollten die Spanier

,diese Karten umgebildet haben, indem sie ihnen die Gestalt gaben,

,welche sie bewahrt haben, seit man genaue Aufzeichnungen über

„sie hat? Die Antwort ist schwierig". — Es scheint mir in der

That, dass der Verf. hier auf den richtigen Gedanken gekommen
ist, da sich nirgend, wie in China, die Uebergänge aus den Würfel-

1) i^äj\
^„tJÜ gewöhnlich qimär. qum<är, welches Glücksspiele im

Allgemeinen bedeutet.
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äugen und die spätere Hinzufügung der sehr verschiedenen Bilder

so von selber zu bieten scheinen. S. 115 unter XIV wirft der

Verf. die Frage auf, ob dieses ursprüngliche Spiel wirklich ein

Spiel der Mauren gewesen sei, oder ob man seinen Ursprung in

einer Zeit zu suchen habe, wo das Papier noch nicht erfunden ge-

wesen sei , auf welchen Stoff sich der Name c a r t e s beziehe , den

man den Karten in Frankreich gegeben habe, wo carte so viel wie

,Pappe" bedeutet. Dieses scheint an und für sich viel für sich zu

haben; allein anderseits kommt der Ausdruck schon finih in Italien

vor und war vielleicht nur Uebersetzung des arabischen waraq

„Papier, Karte", während das arabische Fremdwort qirtäs eher vom
portugiesischen und katalanischen cartas abzuleiten ist (oder vom
griech. ;^W()r»?g mit Umstellung aus qartis?). Im ganzen Abend-

lande und westlichen Asien ist der Gebrauch der Pappe ziemlich

ausschliesslich ; Chardin will zwar in Persien hölzerne Karten ge-

funden haben , allein auch bei indischen Karten wollte man diesen

Stoff bemerkt haben , und die Inder (wie auch die Chinesen bei

anderen Gegenständen) verstehen die Pappe so dicht mit Firniss zu

überziehen, dass man leicht getäuscht wird. Der Art sind auch

die persischen Karten, die ich gesehen habe. Eine Ausnahme sind

die bei Brunet fig. 30—41 abgebildeten von Leder im Museo Na-

cional in Madrid ; ihr Ursprung ist unbekannt, — indessen ist von

solchen bei Brunet die Rede, welche bei einer besonderen Gelegen-

heit spanische Krieger in Amerika verfertigt hätten. In China stehen

zwar die Karten ci-phai als „Papier- Schilder" den ku-phai
„Knochen -Schildern" oder Dominos gegenüber; es werden jedoch

beide auch aus Bambus gefertigt. Der Verf. schliesst hieran seine

Vermuthung , dass die alten tesserae, — nach ihm Täfelchen

(fitxas ö tauletas) von Knochen, Elfenbein, Holz u. s. w. —

,

Anlass zur Anfertigung der Pappkarten gegeben haben möchten.

Ich habe zwar in unseren Museen noch keine derartigen tesserae

gesehen ; allein der sonstige Gebrauch des Wortes für Marken, Täfel-

chen und Scheine („Karten") lässt auf eine langwürfige Gestalt

schliessen, wie die indischen Würfel noch haben.

S. 120 ff. unter XV verspricht der Verf., ohne gerade beweisen

zu wollen , dass die Karten eine spanische oder katalonische Er-

findung seien, einige Bemerkungen zur Sache vorzubringen. Es

fänden sich, sagt er, ausserhalb Spaniens keine sicheren Angaben
über die Karten, die über das letzte Viertel des 14. Jahrhunderts

hinausgingen, während in den Archiven von Barcelona Ui'kunden

vorhanden seien, die für die öfl'entliche Ausübung des Spieles zu

Anfang desselben Jahrhunderts zeugten , wo das Königreich Ara-

gonien seine grösste Macht erreicht hätte und katalanische Schilfe

siegreich die Balken (barras) von Aragonien und das katalanische

Bälkchen ())arretina) über das ganze Mittelmeer getragen hätten

(Anspielung auf das Laudeswappen). Die Karten trügen den Stempel

des Mittelalters; König, Reiter (caball) und Bube (sota) seien von
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Anfang an mit der damaligen Tracht dargestellt, die sie noch be-

wahrten. Die vier Stände , dargestellt durch die Farben „Gold-

stücke" oros, „Kelche" copas. „Schwerter" espasas und „Stöcke"

b a s 1 s , seien abendländisch. Nur in den oros könnte man eine

Aehnlichkeit mit den indischen ^akra finden, dem „Rade der Ge-

rechtigkeit" des Buddha; aber zur Zeit der Erfindung sei der

Buddhadienst schon seit Jahrhunderten dem des Brahma, Siva und
Wischnu gewichen, und trotz der Avatars der indischen 10-Farben-

Karte, die er gegen die gewöhnliche 8-Farben-Karte gehalten für

eine Neuerung hält , hätten sich in den europäischen Karten keine

Anklänge an dergleichen erhalten. Immer abgesehen von dem
frühen nachweislichen Vorhandensein in Spanien kann man freilich

auch umgekehrt sagen, — wenn man überhaupt an einen Zusammen-
hang glaubt, — die üebertragung aus Europa nach Indien sei aus

denselben Gründen unwahrscheinlich , um so mehr , da König und

Wesir echt morgenländisch und die Hinzufügung weiterer Bilder

wahrscheinlicher als ihre Weglassung sei '). Ein Hauptgrund für

die Annahme morgenländischen Ursprunges bleibt immer der , dass

man in Spanien selber noch lange vor Vertreibung der Mauren das

Kartenspiel als ein maurisches ansah. Ueber die Wahrscheinlichkeit

des Vorhandenseins einer Art den Karten ähnlicher Spielzeichen in

China zu einer Zeit, die weit über die hier bisher in Betracht ge-

kommene hinausgeht, sehe man weiter unten. Sehr triftig ist, was
der Verf. , wenn auch nicht als Erster , für das frühere Alter der

spanischen Bezeichnungen den französischen gegenüber anführt, dass

die französischen piques in England noch immer spades, in

Dänemark „Spader" genannt werden (über sota s. o.). S. 135

sagt der Verf., es würde nicht wunderbar sein, wenn das Spiel der

„vier Könige", mit dem Eduard I. von England 1278 spielte, das

Kartenspiel sein sollte, welches seine Gattin Eleonore von Castilien

ihn gelehrt hätte, wenn man für sicher annähme, dass das Spiel

gresca, welches 1301 so verbreitet gewesen sei, dass der Stadtrath

von Barcelona es verboten hätte, ein Kartenspiel gewesen sein sollte.

Man sei darauf verfallen, dieses Spiel Eduard's I. Chaturanga oder

„Vierschach" (scachs jugats per quatre personas) zu nennen, welches

(d. h. Schach = scachs?) man damals in Castilien gespielt hätte,

wie man aus einer Tafel des libro de los juegos sähe, von der er,

der Verf., in seiner Abhandlung über den Ursprung des Schachspiels

eine Nachbildung mit Erläuterungen geben würde (s. v. d. Linde

und Alfons). Dunkler ist. was er S. 137 ff. über das 1300 in Eng-

land geübte creag sagt, welches er mit obigem gresca (brisca,
— vgl. Rabelais „ä la griesche") vergleicht, ebenso mit einem mit

44 Karten später ebenda geübten Spiele g 1 e e k. Er zweifelt jedoch,

1) Der König der Farbe semsir trägt ein Schwert in der Rechten und
einen Schild in der Linken, welcher letztere mit seinen vier Kreisen ein wenig
an das portugiesische Wappen erinnert.



432 Himly, Morgenländisch oder abendländisch?

ob das „ludus de nayps qui sunt 44 pecie" in dem Inventar des

Sarmona von 1380 vollständig gewesen sei (fehlte vielleicht noch

der sota?). Unter den Bedeutungen von naipes will ich hier die

portugiesische hinzufügen als einer der vier Farben. S. 141 ff. unter

XVII wiederholt der Verf seine Ansicht, dass die ursprünglichen

Karten mit Schablonen angefertigt seien, wie die noch vorhandenen

Stücke darthun (v. o. und Chatto); die ersten in Deutschland ver-

fertigten seien mit einem ursprünglich italienischen oder franzö-

sischen Namen „Karten" genannt und nicht „Briefe", wie Heineken

behauptet hätte, um den deutschen Anspruch auf die Erfindung

damit zu stützen. Der Ausdruck „Formsehneider" finde sich erst

nach 1449 in Nürnberg, und nach den neuesten Entdeckungen in

Aegypten („den Archiven von El Jaymu") ^) sei der Holzschnitt schon

Anfangs des 7. Jahrhunderts bekannt gewesen [China hat bekannt-

lich einen noch älteren Anspruch wenigstens auf diese Erfindung!].

Wegen des Holzplattendruckes in Europa und der Guttenberg-

Coster-Frage hätte diesen Abschnitt van der Linde's „Guttenberg"

wohl beeinflussen können, dessen „Schachstudien" wenigstens in

Spanien doch nicht unbekannt sein können? „Als mau den Holz-

,druck erfand, wandten ihn die Deutschen sogleich in grossem Mass-

„stabe auf die Kartenverfertigung an, indem sie grosse Mengen über

„ganz Europa sandten , und damals war es , wo man anfing , den

„Unterschied zwischen Cartes, Karten und Tarots oder Tarotes zu

„machen". Der Verf. gründet seine Behauptung darauf, dass die

Franzosen nicht allein die Wahrsagekarten Tarotes nannten, sondern

auch diejenigen , welche die spanischen Kennzeichen oros , copas,

espasas (kastilisch espadas) und bastos bewahrten , während sie die

mit den Zeichen coeur, pique, carreau, trfefle und den deutschen

„Schellen" (coscabells), „Herzen" (cors), „Eicheln" (glans) und „Laub"

(fullas) cartas nannten. Das von ihm nach Taylor erwähnte „Tesore

Espanolo(?) Genfeve 1661" ist mir unbekannt; dort soll der Aus-

druck malillo als 9 der oros im Spiele der Tarauts oder Cartas

erkläi't sein , worin der Verf. eine Uebereinstimmung damit sieht,

dass im Malilla-Spiel zu Vieren , wie auch in der „barrotada" oder

malilla zu Dreien, die 9 die Hauptkarte der als Trumph (trumfo)

dienenden Farbe ist.

S. 146 ff. unter XVIII spricht der Verf. von den für Vornehme
gemalten Karten , welche nicht die zum allgemeinen Gebrauche

dienenden hätten sein können , was erkläre , dass Eduard I. und

Leonor von Castilien obige Karten hätten gebrauchen können, ohne

dass bis 1464 die Karten sich als solche in England in Urkunden

erwähnt fänden (vgl. den Ausdruck court cards?). Wie die Fran-

zosen 1375 die katalanischen, mit Bildern versehenen (figurats), ge-

malten und vergoldeten Landkarten (atlas geogräfichs) nachgeahmt

hätten, fragt er, ob sie etwa auch die Kunst, Karten zu malen und

\) Lies Fayyöm?
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zu vergolden, von dort empfangen hätten (1393 Gringouneur) , da

sich unter dem Jahre 1401 das „joch de nayps grans pintats e

daurats tots, ab cubertes negres" des Zapila erwähnt finde Ich

kann nur auf eine blosse Möglichkeit anspielen, wenn ich hier noch

einmal die den chinesischen phai entsprechenden • ^viü erwähne

und das mir sonst dunkle ^y^ ^^\.J S. 124 bei Vullers, dem das

^i>>./^j ^». \5'.; „moneta improba" entspricht, womit ,^a.ju's und

C'v~r nChartae" Hyde , Ma'adanne Melekh zu vergleichen. — Der
Verf. wendet sich hier gegen den Einwand der Nichterwähnung,

das argumentum e silentio („evidencia negativa"), der Pipozzi's An-

führung bei Breitkopf für das Vorhandensein von Karten in Italien

1299 durch Gegenüberhaltung von Petrarca's „remediis utriusque

fortunae" widerlegen solle, während die Gegner der Ansicht vom
spanischen Ursprünge die betreffende Stelle der ,Statuten des Orden
de la Banda" (gegründet von Alfons XI. von Castilien) für spätere

Einschiebung hielten. Ebenso hält er das Bild eines Kartenspiels

in der Handschrift des „Roman du roi Meliadus" mit Singer für

beweiskräftig (Brit. Mus. Addit. M. M. 12, 228, fol. 313); man
gebe der Handschrift das Alter 1330—50, und auf den Karten
seien deutlich 2 und 4 der oros und 2 der bastos kenntlich (nach

Singer erschienen die Karten in den Jahrbüchern der Provence

1361, und der Bube oder sota soll tuchim geheissen haben). Der
Verf. giebt 150 ff. Taylor Unrecht, wenn er in den oros die indischen

(jakra wiederfinde , — die er ausserdem nicht als Zeichen des

Wischnu, sondern nur als solches der Buddhalehrer anerkennt (!) —

,

da nur einige Spiele wie die portugiesischen von 1693 diese Ge-
stalt hätten und die Portugiesen etwa auf den Einfall hätten kommen
können, hierin die indischen Karten nachzuahmen, üebrigens hält

er für möglich, dass gerade die Portugiesen die Karten nach Indien

emgeführt hätten. Er würde in diesem Gedanken gewiss noch mehr
bestärkt sein, wenn er gewusst hätte, dass die Einführung ihrer

Kartenart in Japan ganz zweifellos ist ; und dennoch scheint die

besondere Art der indischen Spiele gerade seiner Annahme zu

widersprechen'). — Was der Verf. im Abschnitt XIX S. 153 ff.

über die gungeefah bei Chatto sagt, bezieht sich wieder nur auf

die indischen Karten; *.äx:>;>Li ist der allgemeine Ausdruck für

Karten im Persischen. Chai'din sagt : „II y a des cartes parmi le

„meme peuple
,

qu' ils appellent g a n j a p h e. Elles sont de bois,

„fort bien peintes. Le jeu est de quatre - vingt- dix cartes avec
„huit Couleurs. Ils y jouent fort lourdement et sans invention.

„Ils ont encore le totum , les des , le jeu de boule , la paume , la

„fossette; mais il n'y a pas un homme en cent qui y joue; et

„encore n'est-ce que parmi le plus bas peuple. Dans le cafe, on
„vous donne ä jouer au tric-trac, et ä un jeu de coquilles que les

1) S, jedoch oben die Anmerkung wegen des Schwerterkönigs.

Bd. XLIII. 28
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,Turcs ont fort en usage ; et ces jeux ont ete portes d'Europe ea

,Perse par les Armeniens". Aus dem oben erwähnten neueren

persischen Kartenspiele sieht man, wie wenig man aus der Gegen-

wart auf die Vergangenheit schliessen kann ; denn Chardin spricht

als Augenzeuge vom 17. Jahrhundert, und das oben erwähnte neuere

Spiel enthält einen Jäger mit einer der Gegenwart ganz ent-

sprechenden grünen europäischen Uniform. Der Stotf der Karten

ist wie bei den indischen starke gefirnisste Pappe, die Gestalt aber

nicht rund wie bei diesen , sondern ein Rechteck von etwa 6 cm.

Höhe und 4^/2 cm. Breite. Aus den einzelnen vierfach wiederholten

Bildern lässt sich auf eine Gesammtanzahl von 96 (wie bei den

indischen von 8 Farben) schliessen. Die vierfache Wiederholung

erinnert an die chinesischen Karten , ebenso das „plumpe Spiel".

Auch das „totum" findet sich in China, von anderen allgemein ver-

breiteten Spielen zu geschweigen. Ueber das Trictrac (Nerd) habe

ich in. dieser Zeitschrift schon anderweit gesprochen , — ganz ab-

gesehen vom Schähnämeh. Es ist übrigens Schade . dass Chardin

sich nicht auf die Spiele der Armenier weiter einläs.st. Was die

coquilles oder „Muscheln" in diesem Zusammenhange betrifft , so

erinnern sie mich an das indische pacisi, w^elches mit Muscheln

statt der Würfel gespielt wird (vgl. caupar, causar und Nerd) —
Ueber Duguesclin (XX S. 155 flp) verweise ich auf Obiges. Ich

möchte nur hier, da von dem Pariser Verbote die Rede ist, welches

den treballadors 1397 das Spiel mit pilota, daus, cartas y bitllas

(Ball, Würfeln, Karten und Kegeln — die französischen Ausdrücke

fehlen mir leider!) an Werktagen verbietet, über die trebejos
(spanisch), trebelhos (portugiesisch) einige Worte sagen, deren

Namen augenscheinlich mit treballadors (menestrals? fügt Brunet

y Bellett in Klammern hinzu = „Handwerker") zusammenhängt.

Obwohl spanisch trebejar mit trabajar wechselt, ist doch trabajo

(franz. iravail, ital. travaglio) von trabaculum, trebejo aber wohl

besser von tribulus (tribellus) abzuleiten. Die tribuli {roißoXoi)

sind eigentlich dreieckige Grundnüsse, deren Gestalt in Eisen nach-

geahmt wurde, der feindlichen Reiterei Hindernisse in den Weg zu

legen , woher wohl die Verwechselung mit trabaculum. Weiter

scheint es auf die spitzen Brettsteine angewandt zu sein , wie sie

sich über Europa und Asien verbreitet und anscheinend zu unseren

neueren deutschen Schachfiguren Anlass gegeben haben. Man sieht

sie in ihrer einfachsten Gestalt auf Abbildungen chinesischer Puff-

spiele (swang-liu) , als Kegel (s. 0. bitllas) bei Alfonso wenigstens

in der Gestalt der noch eine Kugel tragenden peones und als

Brikker in dem „lappischen" Brettspiel, welches von der Lasa

in Kopenhagen sah nach van der Linde's Schachstudien, als spitze

Steine zum Hinlegen im japanischen , als dagobaartige Kegel im
siämischen Schach, als ältestes Beispiel aber, welches den peones

des Alfonso entspricht, sind die ägyptischen Brettsteine zu erwähnen

s. Pien-et dict. d'archeologie egyptienne unter damier). Der Name
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trebejos wurde allgemein für solche Brettsteine gebraucht. — Dass

Brunet die Vermuthung der Einführung spanischer Karten in Frank-

reich nicht aus der Luft geschöpft hat, sieht man aus den seinem

Werke beigegebenen Fig. 19, 20, 21, 22, welche die spanischen espa-

das, copas und merkwürdiger Weise etwas an die slawischen bubny
(„Trommeln" = Schellen, Rauten) erinnerndes, nebenbei aber die

französischen Lilien aufweisen ; die Tracht von Fig. 20 (sota de

copas) ist die des 15. Jahrhunderts, ebenso die von Fig. 21 (rey de

espadas), Fig. 19 mit dem Lilienwappen ist 4 de espadas, Fig. 23
(bubny, wie mir scheint, aber ein caballo mit der Unterschrift

Carmen) gehört nach dem Verf. zu einem anderen Spiele, hat auch

einen weissen Rücken, während die anderen Lilien zeigen. D. Marian

Aquilö y Fuster fand die vier Karten im Deckel einer Handschrift

aus Toulouse. Nach dem Verf. vertauschten die Franzosen die

spanischen oros, espadas, copas und bastos mit ihren carreaux, coeurs,

piques und trfefles am Ende des 1 .5. Jahrhunderts, was ' auch zu den

Deutungen der Bilder auf Karl VIL und seinen Hof passt. Die

Sitte, den Namen des Verfertigers auf einer der Karten zu nennen,

ging nach dem anderen Alterthumsforschern darin folgenden Verf.

derjenigen voraus, Namen von Heldenrollen auf die Bilderkarten zu

setzen (Alexandre, Charlemagne, Roland u. s. w.). S. 163 unter

XXI bekennt der Verf., wie Andere vor ihm. seinen Unglauben an

die Echtheit des van Eyck zugeschriebenen Bildes , welches eine

Kartenschlägerin und Philipp den Guten von Burgund darstellen

soll, da Letzterer 1467 (zwanzig Jahre nach van Eyck) gestorben

sei und die Trachten des Bildes solche aus der Zeit Karl's VIH.
von Frankreich seien. Die in der Bibliotheque Nationale in Paiis

befindlichen , welche Duchesne xmd Leber dem Gringonneur , bezw.

der Zeit Karl's VI , ersterer freilich unter Vorbehalt , zuschreiben,

wären nach Chatto eher von der Hand eines italienischen Künstlers

und nach Zeichnung und Tracht nicht älter als 142-5 (Brunet y
Bellett S. 164). — Die folgenden Abschnitte des „Joch de Naibs"

XXn

—

XXV, S. 166— 187 haben es mit der Wahrsagekunst und
allerlei Erzählungen zu thun, S. 189 ff. unter XXVI mit den Karten,

die anderen Nebenzwecken , der Belehrung oder als Spottbilder

dienen. Die ersteren verheissen im Ganzen wenig Aufschluss über
die Geschichte des Spieles und sollen bald Wappenkunde, bald Erd-

kunde, bald Geschichte, bald Mehreres zugleich lehren; wie der Verf.

sagt, waren sie (in Europa) nie sehr verbreitet, in Japan allerdings

dienen sie z. B. dazu , englisch zu lehren , was aber wohl auch als

blosse Rechtfertigung für das eigentlich verbotene Spiel aufgefasst

wird, femer finden sich Sprichwöi'ter und die hiyaku nin issiu oder

^Hundert- Männer -Gedichte", die aber von Jugend auf gelernt und
als bekannt vorausgesetzt werden , also dem Spiele als solchem

untergeordnet sind. Als Spottbilder könnte man die nordchinesischen

thsien-wan-phai auffassen, da sie, wie gesagt, Aehnlichkeit mit dem
Papiergelde haben und die Bilder der Thsien wan („Zehntausende")
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Räuber aus einem Romane darstellen. Abschnitt XXVII, S. 196 ff.

beginnt mit der Frage der Zeit der ersten Verfertigung von Karten-

spielen in Spanien und besonders in Barcelona. Von dem valencia-

nischen Dichter, der ein Kartenmacher (nayper) war, ist bereits die

Rede gewesen. In Paris und London habe man viel die spanischen

Karten nachgeahmt, um sie unverzollt nach dem spanischen Amerika
auszuführen mit der Bezeichnung „de la real fäbrica de Madrid
para las Indias" , doch habe man namentlich katalanische nach-

geahmt, die dort noch die geschätztesten wären. Im folgenden Ab-
schnitt XXVIII bis S. 214 wendet sich der Verf. gegen die Ansicht

Merlin's , das Spiel sei in Italien aus dem sog. „Kinderspiel" der

Naibi entstanden; indessen genügt wohl zur Widerlegung das oben

schon Gesagte. Des Verfassers Ansicht (XXIX S. 215 ff.) über die

Ungeeignetheit des träumerischen Morgenlandes zu einer solchen

Erfindung ist auch schon erwähnt worden. Er fasst S. 218 f. seine

Ansicht über die Entstehung des Spieles noch einmal in die kurzen

Worte zusammen, dass die Katalanen im 12. oder 13. Jahrhundert

die Karten erfunden, oder ein altes Spiel mit den Tesserae in solche

verwandelt hätten. Hier schliesst eigentlich das Werk mit der

Unterschrift: Caldetas 22. October 1885. Bald darauf nach Bar-

celona zurückgekehrt, fügte der Verf. indess den Abschnitt XXX
S. 220 0'. hinzu, den er beginnt mit der frohen Botschaft, dass er

in Erinnerung einer von dem Alter der Karten handelnden Stelle

des Don Quijote in der Ausgabe des D. Diego Clemencin blätternd

dort (parte II tomo V, Madrid. E. Aguado 1836 p. 4— 6) in den

Worten des Herausgebers seine Meinung in Beziehung auf den

katalanischen Ursprung der Karten und die Umwandlung eines alten

Würfel- (dausj oder tessera- Spieles bestätigt gefunden habe. Bei

Cervantes handelt es sich um die Worte „paciencia y barajar" („Ge-

duld und die Karten mischen!"), die dem Durandarte in den Mund
gelegt werden , als er am Ende einer langen Rede des Montesinos

erwacht. Es heisst dort weiter: „Und diesen Grund und diese

„Redeweise konnte er nicht während seiner Verzauberung erlernen,

„sondern als er in Frankreich noch nicht vei'zaubert war und zur

„Zeit des erwähnten Kaisers Karl's des Grossen. Und diese Be-

ngründung kommt mir ganz angemessen für das andre Buch, welches

„ich im Begriffe bin zu verfassen, welches eine „Ergänzung des

„Virgilius Polidorus in der Eriindung der Alterthümer" ist; und
„ich glaube, dass er in dem seinigen nicht daran dachte, die der

„Karten hineiuzusetzen , wie ich sie nun hineinsetzeu werde, was
„von grosser Wichtigkeit sein wird , um so mehr als ich einen so

„ernsten und wahrhaftigen Verfasser anführe , wie es der Herr

„Durandarte ist". Man sieht , dass Cervantes , dem man auch hier

den Spötter ansieht, ganz anderer Meinung gewesen sein muss.

Bei seiner langen Gefangenschaft in Algier könnte er vielleicht Ge-

legenheit gehabt haben, die dortigen Einwohner das Spiel ausüben
zu sehen ; ich glaube aber kaum , dass er es irgendwo erwähnt.
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Sein Landsmann Navarrete sah das Kartenspiel etwa hundert Jahre

später in China und sagt davon, die Mauren möchten es wohl dort-

hin gebracht haben. — Clemencin knüpft an obige Stelle eine An-

merkung über das Alter der Spielkarten, in der er Folgendes an-

führt : Es gäbe eine Meinung, nach der sie zur Heilung des Trübsinns

Karl's VI. von Frankreich erfunden seien , eine andere , dass eine

ältere Erfindung damals nur erneuert sei, eine dritte, dass dieselbe

in die Zeit Karl's VII. falle. In Castilien hätte man die Karten

schon im 15. Jahrhundert gekannt, da (larci Sanchez einen Gesang

in Folge eines mit seiner Freundin gespielten Kartenspiels ge-

schrieben habe. Es folgt die sonderbare Ableitung des Wortes

naipes bei Covarrubias (Tesoro 1611) aus den Anfangsbuchstaben

des angeblichen Erfinders Nicolas Papin (N. y P. = naipe) vmd die

Ansicht Anderer, dass naipe ein aabisches Wort sei. „Aber", fährt

er fort, „die zur Zeit des Cervantes in Spanien allgemeine Meinung

„war, dass der Erfinder der Karten ein gewisser Vilhän gewesen

,sei , den die Einen zu einem Spanier, Andere zu einem Ausländer

„machten. Francisco de Luque Fajardo, ein geistlicher Herr aus

„Sevilla, gab im Jahre 1603 ein Buch unter dem Namen „fiel de-

„sengano contra la ociosidad y los juegos" heraus, aus dessen Ge-

„lehrsamkeit und ürtheilsfähigkeit (critica) man sich einen Begriff

„nach der Angabe machen kann, Plato theile die Erfindung der

„Karten einem bösen Geiste (demonio) Namens Theutts ^) zu , aus

„dessen Namen man den Namen Tahur abgeleitet habe" (tahur =
„ „falscher Spieler"). Er sagt auch , Einige glaubten , Vilhän und
„demonio besagten dasselbe; Andere theilten die Erfindung der

.,Karten den Arabern zu , was er zurückweist , Andere hielten den

„Erfinder für einen Chaldäer oder Hebräer, Andere für einen Fran-

„zosen . indem die Letzteren sich anscheinend darauf stützten , dass

„man sagt, die ersten Karten seien nach Spanien aus Frankreich

„gekommen, Andere machten aus dem Erfinder einen Fläming; die

„gewöhnlichste Ansicht unter den Spielern wäre , dass Vilhän in

„Madrid geboren sei, dass er sein Vermögen verspielt und sich nach

„Sevilla auf den Weg gemacht hätte, Maurer in Orgaz, Küster in

„Penaflor und Schwertfeger in Sevilla gewesen , wo er als Falsch-

„münzer verbi"annt worden sei, indem er seine üble Lebensweise

„mit Schanden beschlossen habe. Er fügt hinzu, dass die Spieler

„ihn häufig sowohl bei ihren Flüchen, Schwüren und Lästerungen

„nennten, so oft sie verlören, wie in ihren Ausrufen und Freuden,

„wann sie gewännen, indem sie ihn als eine Art Schutzgott für

„sich betrachteten. Juan de la Cueva, ein Landsmann des Francisco

„Luque Fajardo und Verfasser eines schlechten Gedichtes , welches

„von den „Erfindern der Dinge" handelt , wollte gestützt auf einen

„ungenannten Schriftsteller eine andere Ansicht glaubhaft machen:

1) Bretspiel des Thot-Hermes s. Hyde, bist, nerdil. S. 60 u. s. w.
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Villi au Dacido dentro en Bai'celona,

De humildes padres y plebeya geute,
Segun dice el autor que de el escribe,

Fue solo el que en el mundo diö principio

A la invencion de los donosos naipes

Y por ella acabö debidamente

En poder de unos fieros bandoleros

En un pozo por ellos arrojado.

Y pluguiera al divino y justo cielo

Que el nombre y la invencion y horrible vida

Juntamente acabaran aquel punto,

Sinque el tiempo guardara su memoi-ia.

(Also hier lässt der Verfasser einen Vilhan aus Barcelona „von
geringer Abkunft" die Karten erfinden und von Räubern in

einen Brunnen geworfen werden.) Clemencin fügt hinzu, nach der

Angabe des Juan de la Cueva, Moses habe den Hexameter erfunden,

sei auf sein Urtheil nicht viel zu geben. Jedenfalls aber sei seiner

Zeit im 16. und 17. Jahrhundert der Name Vilhan sehr bekannt
gewesen; auch ei'wähne ihn Cervantes in seiner Novelle „Rincouete

y Cortadillo" , wo der Erstere zum Andern sage: „asi como v. m.
„se puede examinar en la corte de sus antiparas, asi puedo yo ser

„maestro en la ciencia villanesca; con esto voy seguro de no morir

„de hambre". Clemencin leitet also diese ciencia villanesca, wörtlich

„ländliche oder bäurische Kunst" von einem Manne Namens Vilhan

ab ; mir scheint aber , dass auch dieser Vilhan der Sage nur ein

„Bauer" sein soll (de humildes padres y plebeya gente, wie es oben
heisst). und Bruuet y Bellett scheint in seiner Ableitung aus Barce-

lona eine Stütze für seine Behauptung der Erfindung in Katalonien

zu suchen. Wenn man dagegen hält, dass Mitte des 15. Jahr-

hunderts das Spiel urkundlich noch für ein maurisches erklärt

wurde, könnte man annehmen, dass es sich ursprünglich um eine

maurische oder überhaupt morgenländische Sage handelt. Fajardo

lässt den Vilhan in Sevilla als Falschmünzer verbrannt werden,

was mich auf die persischen Ausdmcke jLKPj dihgäni „Bauern-

geld", „Art Goldmünze" (altyn), ^ykloli ^^.c (s. o.) und das Wort-

spiel von \»,.iJ^ und !^..j.^ sahrewä und seherrewä („hofläufig und

stadtläufig") bringt, welches sich auch auf schlechte Münzen bezieht

und seinerseits an das chinesisch-mongolische Papiergeld in Ader-

baidschan und die chinesischen ßao und phai erinnern könnte

(s. Vullers unter den betreffenden Wörtern). Allerdings scheint in

dem weiter von Clemencin aus der Novelle des Cervantes An-

geführten
, wonach Rincou zu Monipodio sagt : „yo se un poquito

de floreo de Villano" Cervantes ihm Recht zu geben , insofern das

gross geschriebene Villano auf Cervantes' übereinstimmende Ansicht

von der Sache hinzuweisen scheint. Clemencin fährt fort, 3 leguas

von Bonda am Wege von Cordova nach Antequera befinde sich
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eine Sclienke mit dem Namen des Vilhan : da das Wort nichts be-

deute (?) und mit keinem andern kastilischen Verwandtschaft habe,

müsse man annehmen, dass irgend etwas, was sich auf das Karten-

spiel beziehe, der Schenke den Namen gegeben habe , welcher nun-

mehr den Spielern von Gewerbe unbekannt sei (vgl. das kastilische

villano „Bauer", bäurisch, gi'ob, das katalanische villä, villaua niedrig,

verachtet, jog de mans jog de villaus „Taschenspiel Schurkenspiel").

Nun folgt Clemencin's Vermuthung. dass die Karten aus den Würfeln,

wie diese aus der taba (s. o.), entstanden seien. Die Müssiggänger

hätten (etwa) damit begonnen, mit der taba zu spielen und auf die

6 Seiten Zeichen gesetzt, dann mehr als 3 Stücke genommen, später

(im Mittelalter) jede Seite durch eine Karte dargestellt, einen Würfel

hinzugefügt, die Anzahl verzwiefacht, und so habe man die 4 Farben

(palos) und die 12 Karten (cartasj gehabt. Bei der Zutheiluug der

Zahlen der Farben und Bilder seien etwa Gründe hinzugetreten,

die den Sitten der Zeit , der des Ritterthums anscheinend , an-

gemessen gewesen seien. — Ich hoffe, weiter unten eine wenigstens

ähnliche Entwickelung an den chinesischen Karten darthun zu

können. Brunet y Bellett schliesst mit der Bemerkung, man sehe

in der kleinen Anmerkung Clemencin's alle Meinungen über den

Ursprung der Karten kurz zusammengedrängt, welche irgend welche

ausländische Schriftsteller, die sich damit beschäftigt hätten, vor-

brächten , ohne dass auch nur Einer die angeführten Verfasser an-

gedeutet hätte. Chatto führe 106 Werke an und nur ein spanisches

(Diego de CastiUo, Satyra invectiva contra los tahures, Sevilla 1557).

Ausser den obigen führt Brunet noch an Pare Guzman, tratado de

los bienes del honesto trabajo; Observaciones sobre el juego de los

naypes aus dem Anfang dieses Jahrhunderts , angeblich von Duro

;

Juan Soropan de Rieros y Francisco Sobrino , diälogos. Bruselas,

das des Figueroa 1615^) mit den Spielnamen priraera, cientos y
quinolas, quince, treinta, a la flor, capudillo, teoderete, bazas, triun-

fo , vuelto
,
poUa , reynado , barciga, parar, pintillas, carteta, rentoi,

hombre, cuco, matacan u. a. Clemencin com. del Quij. V, 153.

Im Anhange A—E befinden sich die Auszüge aus den ge-

nannten Archiven von Barcelona u. s. w. Unter F folgen zwei

Kartenwahrsagungen der Lenorraand , unter G die schon anderweit

bekannt gewordene Erzählung vom hl. Bernardino von Siena (1423),

der einem Kartenmacher gerathen haben soll, Karten mit I. H. S.

in einer Sonne zu machen, die nachher reissenden Absatz gefunden

hätten, eine Heiligensage folgt unter H u. s. w. Die Erlasse gegen
die Zigeuner in Apendice L sind zu neu, um in Betracht zu

kommen. Es folgen die Erläuterungen zu den Figuren , die ich

theilweise schon erwähnt habe. Die Fig. 24— 29 dargestellten

Karten haben sich vor einer Reihe von Jahren in den Wänden

1) Etn-a Suarez de Figueroa, la constante Amarilis Valencia 1609?
Brunet, Manuel du Libraire unter Suarez.
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eines alten Hauses in Barcelona gefunden etwa zur selben Zeit,

wo man in Madrid in einem alten Hause die sogenannten Karten

Franz I. vorfand ; letztere tragen aber eine Jahreszahl . die nach

Florencio Jauer im „Museo Espanol de Antigüedades" III 3— 4 Jahre

nach der Zeit fällt, wo Franz I. Madrid nach seiner Gefangenschaft

verliess. Brunet y BeUett vermuthet wohl nicht mit Unrecht, dass

die Aviederholten Spielverbote und die Bussreden der Mönche ver-

anlasst hätten, dass man so oft in Bucheinbänden und Wänden
alte Karten fände. Die 6 de copas Fig. 24 trägt die mit Tinte

geschriebene Jahreszahl 1615 und den Namen Pasqual. Fig. 30—41

stellt Lederkarten aus dem Museo Nacional de Madrid vor; sie

sehen sehr alterthümlich aus und weichen von den sonstigen spa-

nischen Karten sehr ab , weshalb es einigermassen zweifelhaft ist,

was der Verf. als Frage aufwirtt, ob dieses die im Obigen erwähnten

von den Truppen in Amerika angefertigten seien; 39— 41 zeigen

einfache Würfelaugen ,1,7 und Mann mit 1 Würfelauge links,

Fig. 38 erinnert an 2 Blätter (Laub, Grün) oder auch an gewisse

japanische Karten, Fig. 36, 37 stellen 6 und Mann von einer Farbe

vor, die mit Viereck und Kreuz an die Bedeutung carreaux als

Rauten, Fensterscheiben erinnern könnte , andererseits an oros (nur

viereckige?), 35 zeigt 6 Spiesse mit Querstangen, 34 Ritterspeer

mit Parirstange (?), 33 Mann mit liegendem Kreuze, 32 Hirtenstab (V),

31 drei Stäbe (?), 30 Spiess und Kreuz (s. Museo Espanol de Anti-

güedades III a. a. 0.). Die Fig. 42— 47 stellen dar: 1 de copa

(Kelch mit einköpfigem Reichsadler, — etwa der Stadt Frankfurt ?),

1 de bastos mit der Jahreszahl 1616, 7 de espadas, 45 sota de

espadas mit dem Namen des Verfertigers M. Frommer, caballo de

oros und Rey de copas. Die Urbilder gehören zu einem Spiele

von 52 Silberplatten, gehörten früher dem portugiesischen Königs-

hause , wurden zu Anfang dieses Jahrhunderts von Carlota von

Portugal ihrem Secretär Felipe Contucci geschenkt und gingen auf

seinen Schwiegersohn D. Manuel Oribe , zweiten Präsidenten des

Argentinischen Freistaates, über. Von dort brachte sie D. Felipe

Oribe, weiland Generalconsul seines Vaterlandes in Barcelona, nach

Spanien. Nach dem Verf. hält man die Karten für vlämische,

allein Frommer mit F ist ein hochdeutscher Name, und der Adler

scheint nach Frankfurt zu weisen. Die vier Farben sind die spa-

nischen, ebenso die Bilder; hier kommt aber noch die 10 hinzu,

die Anzahl von 52 voll zu machen und einen Uebergang zu den

französischen Kai-ten darzubieten.

Ich mag von dem bei dieser Gelegenheit benutzten katalanischen

Wörterbuche nicht scheiden , ohne des Wortes ruc zu erwähnen,

welches ich darin gefunden habe. Die Sprache hat als Ausdruck
für „Esel"

1. ase. asinus. stolidus

2. ruc. borrico. asinus. bardus. stolidus,

aläbat Ruc
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que d vendie't dug (,lobe dich , Esel , denn ich führe dich

zum Verkaufe").

Dozy führt nach Ta'älibi das Sprüchwort an: ^>j_axi.J( J, J^j
t. J

&Xij „man hat im Schachspiel ein Maulthier hinzugefügt" („proverbe,

quand il y a quelque chose de trop" Dozy.) Wenn ich mich recht

erinnere, war es gerade unter dem Stichwort • rukh, wo mir ein

HeiT in der Königlichen Bibliothek neulich die Stelle bei Ta'älibi

zu zeigen die Güte hatte. Ich vermuthe nun, dass r u c „Esel" aus

einem arabischen ^_^i , rukb „Reitthier" entstanden ist, halte es

aber auch für möglich, dass dieselbe Wortbildung in der etwaigen

Bedeutung eines zum Fahren dienenden Cleräthes , wie das viel-

gedeutete • selber, Anlass zu den beka,nnten Verwechselungen ge-

geben hat.

Aelter als die neuesten persischen Karten sind zwar die in

englischen Sammlungen befindlichen indischen Karten, welche Chatto

veröffentlicht hat; indess viel älter als die in Chardin's Reisewerke

erwähnten werden sie auch nicht sein. Wollte man nach der Be-

deutung von „Blättern" gehen , deren Namen in China die ältesten

Karten (oder Dominosteine ?) gehabt zu haben scheinen und die das

arabische waraq ausser der von „Papier" auch haben kann , so

könnte man auf den Gedanken kommen, der Ursprung des Spieles

sei in einem Lande zu suchen, wo die Karten wirklich Blätter ge-

wesen sind oder noch sind , und die Ausdrücke für das Abheben,

welche verschiedene Sprachen besitzen, die „Schneiden" bedeuten,

auch darauf beziehen
,

gleich als würden die Blätter vom Baume
abgeschnitten (vgl. franz. couper, engl, to cut, bind, taräsnä). Nun
finden sich zwar derartige Karten in Südindien ; allein dort ge-

braucht man noch immer Palmblätter anstatt des Papiers, und die

bei Chatto abgebildeten Karten sind nur aus letzterem verfertigt.

Die Grundbedeutung des hindustanischen Wortes t ä s „Karten" ist

einstweilen noch unbekannt , obgleich Chatto (s. o.) , der übrigens

täs und täj verwechselt, ihm die Bedeutung „Blätter" giebt. Wie
indess das Schachspiel unbestreitbar indischen Urspnings ist, so

könnte sich trotz der älteren Nachweise, welche sich in anderen

Ländern finden , immer noch später herausstellen , dass es indische

Spielgebräuche gewesen sind, welche den ersten Anlass auch zu den

Anfängen des Kartenspieles gegeben haben, da sich gerade auf in-

dischen Karten nicht allein die an die langvvürfigen päse (freilich

auch an die carreaux) erinnernden Zeichen , sondern auch die

Muscheln ') als Farbe finden (s. Ujfalvy, aus dem westlichen Himä-

1) Shakespeare, bind. dict. führt bat Kauri-Muschel auf ein Sanskritwort

vata zurück. Das erinnert an den ,,Bauer" vatikä im Schachspiel, vati Strick,

wie andererseits die päse als Ersatz fiir die sonst auf Stricke gezogenen Kauris
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laya, wo S. 158 vier Karten aus Kaschmir abgebildet sind). Dem
gegenüber erscheinen die acht Farbennamen : tag „Krone", s e f i d

, weiss", „Silber", „Mond", semser, „Schwert", gholäm „Sklave"

(„obere" Karten pesber), bang „Harfe", sur;K „roth"
,

„Gold",

„Sonne", burät „Brief", „Schein", qimäs „Waare", „Gewebe" bei

Chatto und Shakespeare verhältnissmässig neu, je mehr man sich aber

der Gegenwart nähert, desto grösser sind die Abweichungen, deren, wie

z. B. im Falle der Schwerter, möglicher AYeise gemeinsamer Ursprung

immer noch nicht der Uranfang des Spieles gewesen zu sein braucht.

Mit letzterem haben von vornherein die Bilderkarten höchst wahr-

scheinlich nichts zu thun, was nicht hindert, dass gerade ihre Ueber-

einstimmung in verschiedenen Ländern für die spätere Geschichte

des Spieles einigen Anhalt giebt. Auf etwas so Einfaches wie das

Werfen der Loose (Marc. 15, 24 y.hjoov ßäXXuv , Ulf. vairpau

hlauta), wobei wie z. B. bei Muscheln die erhabene oder die hohle

Seite nach oben fallen musste, konnten alle Völker, bei denen sich

Derartiges findet , unabhängig von einander verfallen. Anders ver-

hält es sich schon mit den vier mehr oder weniger ungleichen

Seiten eines Knöchels {uOTQdyaAog , talus) , da hierzu schon mehr

Beobachtungsgabe nöthig ist , — und um so mehr erscheint es

schon bei dem eigentlichen sechsseitigen Würfel und dem Dreh-

würfel zweifelhaft , ob ihre weite Verbreitung nicht auf einen ge-

meinsamen Ursprung hinweist. Bei den Karten tiitt noch die

A'oraussetzung des Papiers und für ihre grössere Verbreitung des

Druckes oder der Pause (durch Schablonen) hinzu, eine solche Muth-

massung zu rechtfertigen. Hinsichtlich des Papiers und des Druckes

hat namentlich das östliche Asien die Muthmassung höheren Alters

für sich, wenn auch der Gebrauch der Schablonen im Abendlande

in ein höheres Alterthum hinaufreichen mag. — Den Namen „Farben"

(indisch - persisch rang) für die verschiedenen Kartenarten eines

Spieles findet man wohl nirgend berechtigter , als bei einigen in-

dischen Karten ^). In Indien ist bei einigen Kart.en die Farbe der

auf pä^aka „Strick" hinweisen. Die „Bauern" werden im hintorindischeu Schach-

spiele durch Äluscliehi ersetzt (dem Worte nach z. B. in Siam , wahrscheinlicli

auch der That nach; s. Weber, Monatsbericht d. Akad. Febr. 1872, S. Co).

1) Und persischen? s. o. Chardiu a a. O. scheint eine Einführung der

erwähnten Spiele oder einiger derselben aus Europa durch die Armenier an-

genommen zu haben. In Eminoan's französisch-armenisch - türkischem Wörter-

buche finde ich als Namen der Kartenfarben im Ganzen die Uebersetzungen

der französischen Namen, nämlich aghius = carreau, sirt == coeur, tez =
pique, arrovoit = trefle, für letzteres aber auch x''^k „Kreuz", russ. kr est.

Anders verhält es sich mit den a. a. O. in armenischer laufender Schi-ift an-

geführten türkischen Ausdrücken, welche mehr auf die spanisch- italienischen

Karten hinweisen, wie oria = oros, kupa = copas, coppe, maca = espadas

(Zenker ^^A raec slaw „Degen"); hac „Kreuz" aus dem Armenischen, woneben

auch espadi(y). Zenker hat auch tawan osttürkisch = „Dach" für carreau.

„Eckstein". Der Bube heisst armenisch sakra vor „Schwertträger".
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ganzen Karte nach Chatte das eigentlich Bezeichnende , während

dieses bei anderen sowohl hinsichtlich der achtfachen Färbung, als

hinsichtlich der Sinnbilder der Fall ist, und bei den oben einzeln

aufgezählten die Färljung ganz zurücktritt. Unsere europäische

mangelhafte Unterscheidung nach zwei rothen und zwei schwarzen

Farben finden wir erst in China, und zwar in noch geringerem

Masse, wieder. Wie dort bei den Würfeln 4 und 6 als Glücks-

würfe durch rothe Färbung ausgezeichnet sind, so findet sich das-

selbe bei Dominosteinen und Karten wieder; aber nur bei den

nordchinesischen thsien-wan-hu-phai sind dadurch Farben gleichen

Ranges von anderen ganz schwarz gelassenen unterschieden, dieselben

Karten finden sich viermal wiederkehrend, und das letztere scheint

auch wenigstens bei den erwähnten persischen Karten der Fall zu

sein. Hinsichtlich der Bilder stimmen die indischen Karten am
meisten mit den europäischen überein, insofern sie neben 10 Zähl-

karten einen König und einen Wesir haben , welcher letztere als

Reiter dem caballo (cavallo, caval) der Spanier, Portugiesen und
Italiener, in Frankreich aber, — wie beim Schach, — der Dame
(engl, queen) entspricht. Auch hinsichtlich der wenigstens theil-

weise durchgeführten Darstellung eines Kampfes ist dieses der Fall

:

in den spanischen Karten haben wir die Schwerter und Stöcker,

welche letzteren vielleicht auf den Madrider Lederkarten (s. Fig. 35

bei Brunet y Bellett) als Hakenspiesse oder Partisanen erscheinen,

deren oberer Theil an den nur der Gestalt entnommenen Namen
trfefle (Klee) in Frankreich erinnert, während die Farbe der piques

auch dort auf eine WaflPe hindeutet. Wie in den französischen

Karten die vier Reiche des David mit der Harfe , des Alexander,

des Cäsar und Karl's des Grossen mit einander Krieg führen , so

stehen in Indien neben der Farbe der Schwerter die Geschlechter

der Sonne und des Mondes einander gegenüber. Die Umdeutung
nach den vier Ständen (Schwerter = Ritter, Kelche = Geistliche,

Geld = Bürger, Stöcker = Bauern) ist wohl eine spätere, obgleich

man in Indien die qimäs (Waaren), gholäm (Sklaven), semsir
(Schwerter), cang (angeblich „Harfe", aber mit dem Zeichen eines

Kranichs), burät („Schein", wobei die Ausländem gegebenen Schutz-

briefe zu vergleichen), tag (Kronen) ähnlich deuten könnte. Es

liegt eben der Uebergang von den Würfelaugen zu Darstellungen

des Geldes wenigstens ebenso nahe , wie die mehr oder weniger

allen Spielen gemeinsame Darstellung des Kampfes oder gar eines

Kampfes der Stände gegen einander , so dass neben den o r o s die

Deutung der c o p a s als Kelche etwas zweifelhaft ist. — Echt indisch

sind die sog. lOAvatars des Wi sehn u in der indischen 10-Farben-

Karte, welche mit ihren 120 Blättern der Anzahl gewisser chine-

sischen Spiele nahe kommt, mit dem Eber (neben Fisch, Schildkröte,

Löwe, Manneskopf, Beil, Affe, Gais oder Antilope, Schirm und

Ross) theils an ein anderes Fürstengeschlecht, theils an eine japa-

nische Karte erinnert. Gewächse, welche in Europa durch trefle
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(s. 0.) , Laub und Eicheln vertreten sind , — woneben die Herzen

an rothes Laub erinnern könnten — , finden sich bei der sonst gelb

bezeichneten Karte (flower bei Chatte) eines indischen 8-Farbenspiels,

am meisten aber in Japan wieder, wo sakura („Kirschen") und
momidschi („Ahorn") durch rothe, matsu („Kiefern") durch

grüne Färbung sich auszeichnen.

In der Leipziger Illustrirten Zeitung vom 25. September 1886
No. 2256 habe ich eine Uebersicht über die japanischen Karten

gegeben , worin im vorletzten Absatz ein Hinweis auf die „Mit-

theilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens"

ohne mein Wissen ausgelassen ist. Die letzteren enthalten nämlich

ein Sprichwörter-Kartenspiel (Heft IV ?) , welches grossentheils mit

dem meinigen übereinstimmt und aus dessen Beschreibung ich die

sich auf die Spielvveise beziehenden Woi'te entnahm. Die Anzahl

der Karten stimmt mit der zweifachen der 48 spanischen überein,

zugleich aber bis auf eine mit der der 47 japanischen Sylben des

Iroha, und diese eine ist bei mir durch kiyo (chines. king) „Haupt-

stadt" ergänzt. Sie theilen sich in Bilderkarten , die je ein Bild

mit dem rechts befindlichen Iroha - Zeichen und einem links an-

gebrachten Stichworte enthalten, welches letztere sich auf das Bild

bezieht und zugleich in dem entsprechenden Sprichworte der zu-

gehörigen Karte zu ergänzen ist, und die eigentlichen Sprichwörter-

karten, auf denen die Anfangssylbe des Sprichwortes mit der Iroha-

Sylbe der entsprechenden Bildkarte übereinstimmt Bei meinen

Karten ist das im Sprichworte zu ergänzende Wort durch ein ent-

sprechendes englisches ersetzt, was den zweifachen Zweck der Be-

lehrung und der Umgehung eines alten, wohl nicht allzu strenge

gehandhabten Spielverbotes erfüllen mag. Man nennt derartige

Karten Iroha-garuta. Zu diesen ist auch eine zweite Kartenart zu

rechnen , bei der die zusammengehörigen Karten durch Zahlen be-

zeichnet sind und von der die Bildkarten die auf das Bild bezüg-

lichen chinesischen und japanischen Wörter, die entsprechenden

aber dei'en englische Uebersetzung mit japanischer Umschrift in

Hiragana- Zeichen enthalten. Diese letzteren können also nur in

neuester Zeit entstanden sein. Zu diesen belehrenden und Rathe-

karten kann man auch die Uta-garuta („Liederkarten") rechnen,

welche die bekannten „hundert Gedichte" Hiyaku-nin-issiu (1235)

oder die Gedichte der alten und neuen Sammlung ko-kin-schiu

(905 n. Chr.) enthalten und zwar auf den Bilderkarten die Bilder

der Dichter oder Dichterinnen mit dem Anfange und auf den ent-

sprechenden die Schlussworte der Gedichte. Die Bild- oder Wort-
karten werden vertheilt und offen in Reihen hingelegt, einer der

Spieler liest den Inhalt der entsprechenden Karten vor, die Anderen
müssen die zugehörige Karte umdrehen , und Derjenige , welcher

die vor ihm liegenden zuerst alle umgedreht hat, ist Sieger. Wenn
auch gewöhnlich um Einsätze gespielt wird, handelt es sich doch

in allen diesen Fällen um Belehrung, also wohl, wie bei den euro-
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päischen, schon im 17. Jahrhundert auftretenden, Erdkunde, Ge-

schichte und Wappenkunde lehrenden Karten, nicht um das ur-

sprüngliche Kartenspiel. Aoders könnte es sich verhalten mit der

Kartenart, deren 48 Blätter in 12 meist durch Gewächse *) be-

zeichnete Farben zerfallen, nämlich l)matsu „Kiefer", 2)sakura
„Kirschen", 3) momidzi „Ahorn", 4) butan „Bauerrose", 5) hagi
„Lespedeza" (Hepburn, jap. dict.), 6) kiku „Wucherblume", 7) kiri
„Paulownia" , 8) fudzi „Wisteria" (ein Schlinggewächs). 9) soba
„Schwertlilie", 10)ume „Pflaumenbaum", 11) yama „Berg", 12) ame
„Regen". Ich weiss nicht , ob es etwas zur Sache thut , dass die

Wappen der japanischen Fürstengeschlechter vorzugsweise Gewächse
bezeichnen (so kiri und kiku als Inzeichen des Kaiserhauses, fudzi
und matsu vielleicht als redende Wappen der Mappira u. s. w).
Innerhalb der Farben sind die Blätter nur durch den tanzaku
„Papierstreifen" einigermassen gleichartig bezeichnet, sonst wechseln

Vögel (z. B. uguisu „Goldamsel" — auch Vögel kommen in Wappen
vor), Mond (yamani tsuki „Mond am Berge"), Schmetterlinge,

Eberkopf (s. o.). Leider ist das Alter dieser echt japanischen Karte

unbekannt. Die Encyklopädie San-sai-tsu-ye führt als chinesischen

Hauptnamen der Karten dasselbe thsu-phu an, welches ich im
Jahrgänge 1887 S. 465 erwähnte, mit der hnks in Katakana-Zeichen

ausgedrückten Aussprache kiyuipu (= kü-phu?) und rechts mit

der Bedeutung karita (d. h. portugiesisch carta). unten stehen noch
die Ausdrücke kiu thsai (chines. „neun Glücksfälle"), kyen-tze
(Wurzelzeichen mu „Baum" , Lautzeichen bei Williams nicht an-

geführt und aus dem um die vier Tüpfel verkürzten niao Vogel

und nochmals mu „Baum" bestehend, nach dem Yü-Pien [523 n. Chr.j

ist kyen-tze der Name eines thsai oder Glücksfalles beim thsu-phu,

nach dem Wu - mu - King des Li Ngao [aus der Zeit der Thang,

s. Wylie, notes S. 114] ist es der neunte unter den verschiedenen

thsai -). Kyen wird auch nach dem Kuang-Yün [aus der Thang-

Zeit?] mit dem Wurzelzeichen sou „Hand" geschrieben. So das

Khang-Hi-Wörterbuch , welches unter dem letzterwähnten Zeichen

und 11 Strichen auch nach dem Tsi-Yün [aus der Sung-Zeit] er-

wähnt, dass Kien-tze ein ths&i des Thsu-Phu sei). Der japanische

Name ka-ri, augenscheinlich eine Verkürzung von karita, ferner die

Sätze „gewürfelt heisse es thsu-phu" und .,gewöhulich werde es mit

der Aussprache hwa geschrieben , was unrichtig sei , wie oben ge-

schrieben aber laute es thschu*" '^) finden sich ebenfalls unten angegeben.

1) Theilweise üuden sich diese iu Monatsnamen wieder (kiku, kiri u. s. w.).

Für den Ahorn ist das rothe Laub bezeichnend, weshalb die chinesischen Schrift-

zeichen hung-ye „Rothblatt" lauten.

2) VV au g- thsai ,,Königs wurf'', lu, pai ki („weisses Huhn"), niu yün?
thsai, liu khai sai, tha ,,Pagode", thu ,,stumpf, kalil", küG „nieder-

werfen", kyen.
3) In Hepburn's japanischem Wörterbuche heisst es unter chobo-ichi:

a kind of gambling played with dice; nur chobo ist durch chinesische und
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Ehe von den Karten portugiesischen Ursprunges die Rede ist. führt

das San sai tsu ye eine Stelle aus dem VVu Tsa Tsu an: „Das Po-

Spiel hat es schon seit den „drei Geschlechtern" gegeben" (die san

tai oder 3 Geschlechter sind die alten Herrscherhäuser der Hia.

Schang und Tschou, und allerdings kommt wenigstens dieses Spiel

schon im Luu-Yü und bei Möng-tze vor ; es wurde nach späteren

Quellen mit 6 Stäben und 6 Steinen gespielt). „Mu Thien-tze

„spielte mit dem Herzog Tsing drei Tage lang po" (Mu-Wang um
1000 V. Chr.); „Tsuang-Tsou sagt, wenn man frage, was für eine

„Beschäftigung für würdig zu halten sei, so belustige man sich mit

„dem po-sai" (Tsuang-Tsou oder Tsuang-Tze, der vor 300 v. Chr.

lebte , ist der bekannte , von den Anhängern des Tao geschätzte

Gegner der Möng-tze. Ich weiss nicht, ob die Stelle wirklich aus

seinen Schriften geschöpft ist). „Das heutige Thschu-Phu ist eine

„daraus entwickelte Art davon ; allein die dabei gebrauchten Steine"

(tze „Sohn") „sind nicht dieselben, wie die der Zeit der Swei"

(581—618). „Das jetzige Thsu-phu entstammt nach Tsu-Wo aus

„den Worten des Thsu-Hung-Phu von Tsu-Ho aus der Sung-Zeit,

„„Yang-Lien-Fu habe es gemacht"" (das Thsu-Hung-Spiel ist nach

dem chinesischen San-Thsai-Thu-Hwei ein Spiel mit 4 Würfeln und
Spielmarken). „Jedoch weicht es darin ab, dass man dabei 5. 4

„oder 3 Steine gebrauchte. Man möchte wohl die Mi-kien der

alten Art darin sehen" (mi-kien = „allgemeine Zettel" s. u. phei-

kien '?).

Nun fügt das San -sai- tsu -ye als eigene Bemerkung hinzu:

„Thsu-phu. Ihre alte und neue Gestalt stimmen nicht überein.

Die jetzt gebi'äuchlichen kamen wohl ursprünglich von den „süd-

„lichen Man" (Nam-Ban, Nau-Man = Portugiesen in diesem Falle).

„Sie sind aus dickem Papier, aussen schwai-z, innen weiss und mit

„bunter Verzierung und haben 4 Arten (Farben), nämlich schwarze,

„Namens pau, rothe mit Namen isu, runde, Namens oru, halb-

„runde, Namens koppu, jede von 12, zusammen von 48 Stücken.

„Die Eins hat die Gestalt eines Käfers und heisst t o - m u (thou-mou),

„von 2 bis 9 sind es Zahlen, die Zehn hat die Gestalt eines Mönches"

(söng, ausgesprochen so) „und heisst t^chi (sen= thsien „Tausend"),

„die Elf ist ein Reiter und heisst muma (uma „Ross"), die Zwölf

„sieht wie ein Feldherr" (busö, wu-tsiang) „aus und heisst ki-ri. Die

Katiikana-Zeicben ausgedrückt, vielleicht ist iclii bau ,,ein Spiel" zii erKÜnzeu

und ebenso bei -wo suru: chobo-ich i-ban-\vo suru „ein tlisu-i)bu-Spiel

machen". — Im Yüan Kien Lei Hang sehe ich statt des obigen Zeichens i'\\r kvLMi

ein anderes, welchem das eine liegrifizeichen mu fehlt und welches gewöhnlich

hiao oder kiao gelesen wird. Dasselbe hat sehr verschiedene Hedeutungon,

z. B. „lieblos", „Vogel, der seine Mutter frisst", ,,den Kopf eines Verbrechers im
Käfig ausstellen", „stark", „tapfer"; nuch dem Khang-lli-Wörtorbnch unter dem
Zeichen mu (7 Striche) bedeutet es den Wurf 1 (yao) im Thsu-phu. Am besten

würde sich Alles durch eine Verwechselung mit einem andern kien erklären,

welches das Scliild eines Buches bedeutet s. w. u.
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„Namen sind auch Wörter der Man". Man erkennt in obigen Namen
leicht die portugiesischen Namen der Farben paos „Stöcker", espa-
das „Schwerter", ouros „Goldstücke", copas „Kelche" wieder.

Der Name der Eins, chinesisch thou-mou gelesen, würde den „ersten

Augapfel" bedeuten, und man könnte zugleich einen Anklang an

tomoye, den japanischen Namen des chinesischen jän-yang-Kreises,

finden. Ich weiss nicht, ob die portugiesischen Karten jemals statt

des sota einen Mönch dargestellt haben: als blosses Lautzeichen

könnte man s o allerdings als erste Sylbe von sota nehmen ; indessen

soll der Name „sen" „Tausend" sein, was dem Laute, dem Range
und der Bedeutung nach dem chinesischen thsien-wan entsprechen

würde, wenn wir nur Beweise für das Vorhandensein dieser Karte

gegen Ende des 16. Jahrhunderts hätten, so wahrscheinlich letzteres

auch sein mag. Auch l)ei den chinesischen hu-phai folgt nämlich

auf die Zählkarten 1—9 wan der thsien-wan (1000 Zehntausend)

als Bild, thsien wird von den Japanern sen ausgesprochen, und
das hier gebrauchte Zeichen ist eben das chinesische für 1000, dessen

echt japanischer Name t s i lautet. Auch 'm m a , wie m um a auszu-

sprechen ist, entspricht zwar ganz dem portugiesischen c a v a 1 1 o , ist

aber das japanische Wort. Viel räthselhafter ist das kiri für

„König", welches japanisch den kaiserlichen Wappenbaum, die Pau-

lownia. bedeuten würde, was aber zu dem beibehaltenen cavallo

nicht passt ; ist es etwa der Name Christus, den es ausdrücken soll,

oder Enrique , der des Nachfolgers des bei Alcazar gefallenen Se-

bastian, verstümmelt zu Engi-ri-que mit Auffassung des portu-

giesischen Nasenlautes als eines Gaumenlautes? Obwohl ich selber

ein derartiges Spiel besitze, muss ich wegen der unbestimmten ver-

waschenen Umrisse der Bezeichnungen und Bilder gestehen, dass

mir die Beschreibung des San-sai-tsu-ye bedeutend dabei geholfen

hat . namentlich einige von den Bildern zu erkennen. So aber ist

die Sache ganz unzweifelhaft, und das der Beschreibung beigefügte

Bild, welches auch in meinem erwähnten Aufsatze in der Illustrirten

Zeitung Aufnahme gefunden hat, könnte den Ungläubigsten be-

kehren. Es stellt nämlich einen Japaner dar, welcher drei Karten

als Fächer in der linken Hand hält und eine vierte mit der rechten

Hand auszuspielen im Begriff ist , während die beiden portugie-

sischen Karten „drei Goldstücke" (tres de ouros) und „zwei Stöcker"

(dous de paos) offen vor ihm liegen.

Eine Schlussbetrachtung im San sai tsu ye sagt : „Es sind

„immer geringe Leute, die sich zu ihrem Vergnügen mit Thsu-Phu
„abgeben, vornehme Leute bedienen sich desselben gewöhnlich nicht.

„Immer fangen die das Po-sai Liebenden damit an, dass sie um
„ein bis zwei Kupferstücke spielen, um sich dann ihrer zu Gold
„und Silber gemachten Kleider und Habe zu entäussem. Sobald

„sie diese abgelegt haben, entstehen oft Räuber und Diebe daraus".
—

- Man mag dieses als Warnung auffassen ; indess könnte man
darin auch eine Entschuldigung wegen der Behandlung eines so
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geringfügigen Stoifes sehen, — und ich fürchte, dass dieses Gefühl

uns um manche Aufzeichnung über Spielkarten bei den verschieden-

sten Völkern gebracht hat. — Welcher Art waren nun die Karten,

die den portugiesischen in Japan nach der Behauptung des San-

sai-tsu-ye vorhergegangen sein sollen ? Waren es etwa chinesische

und ist obiges sen (= thsien-wan) ein Ueberbleibsel von diesen?

Schlegel sagt in seiner Abhandlung „Chinesische Bräuche und

Spiele in Europa" S. 20 : „Die auf kaiserlichen Befehl publicirten

„Memoiren (Anm. 1. Hien-ting-luh) aus den Jahren 860—874 p. Chr.

„berichten Folgendes über die Erfindung der Spielkarten: Ein ge-

„wisser Li-hoh, Magistrat vom Districte Ho während der Regierung

„des Kaisers I-tsung, 860— 874, machte mit seiner Maitresse, Yeh-

„mao-lien genannt,- eine Gondelfahrt. Er nahm einige Würfel, die

„er mit Nummern bezeichnete und zu Ehren seiner Maitresse Yeh-

„tsze oder „Blätter" nannte". Der nun folgende Satz : „Später ver-

„fertigte man diese Blätter von Papier und nannte sie Tschi-pai

„Papier - Karten" scheint ein Zusatz des Verfassers zu sein. Ich

weiss nicht, wo derselbe obige Stelle gefunden hat, vermuthe aber,

dass dieselbe in irgend einem Sammelwerke steht und irgendwie

dem in der Geschichte der Thang (Thang-Su. Tsi 49 S. 7 b.) wirk-

lich angeführten Werke Tung Hia San Pao Hien Thung Lu
(3 küan) entnommen ist, welches sich seinem Namen nach auf den

Zeitraum Hien -Thung 860

—

74, welcher die Herrscherzeit des

Kaisers I-Tsung umfasst, beziehen muss. Jedenfalls kann hier nicht

von einer Erfindung der Würfel die Rede sein , die — ganz ab-

gesehen von ihrem frühen Gebrauch im Abendlande — auch in

China bei Brettspielen viel früher angewandt wurden. Ye ist „Blatt",

auch ein solches aus einem Buche , es kann also auch ein von

Papier gemachtes gemeint sein. Will man den Uebergang von

Würfeln zu solchen „Blättern" , zu Spielkarten und Dominosteinen

sich verdeutlichen, so braucht man nur an den Umstand zu denken,

dass erstere im Falle eines Würfels , letztere im Falle zweier als

Marken (ma oder phai) dem Gedächtnisse zu Hülfe kommen können.

Die obige Sage lautet, wie wir sehen werden, bei Ou Yang Siu

anders, der übrigens nur eine Sage darin sieht, dass man das neue

Spielzeug nach einem Menschen Namens Ye benannt habe, und
glaubte, an der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes einen viel

besseren Anhalt zu haben. — Nach einer andern von Schlegel aus

dem mir unbekannten Tsiu ling Tsching schi schu muh angeführten

Stelle soll das J3eiweib Tscheu des Fürsten Lo der südlichen Tang
im Jahre 950 p. Chr. goldene Spielkarten haben verfertigen lassen;

leider ist hier nicht gesagt, welches chinesische Wort hier durch

„Spielkarten" übersetzt ist, — es wird sich aber auch wohl um
kein sehr altes Werk handeln (V). Letzteres ist aber bei der nun
folgenden Stelle der Fall, und glücklicher Weise besitzt die Berliner

Königliche Bibliothek das Werk Ou-Yang Siu's, um welches es sich

hier handelt , und mit einiger Kürzung kommt dieselbe auch im
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Khang-Hi-Wörterbuche vor. Schlegel sagt : „In den Memoiren eines

„zurückgezogenen Beamten (Anm. 10. Kui-tien-luh) heisst es, dass

„die Spielkarten schon seit der Hälfte der Tang-Dynastie, ungefähr

„seit 860 p. Chr. , bekannt sind. Der Verfasser dieser Memoiren
„sagt , dass die Tradition , welche die Erfindung der Spielkarten

„(Blätter) einem gewissen Ye-tsze (Blatt) zuschreibt , irrig ist , und
„giebt folgende Erklärung: „„Vor und noch während der Tang-

„Dynastie rollten die Chinesen ihre Schriften zusammen. Später

„erst heftete man die Blätter, wie die heutigen Bücher, und schob

„sie in ein Futteral. Da die Rollen schwierig zu zählen waren,

„entrollte man sie und veränderte sie in Bücher, welche man „Blätter"

„nannte, so z. B. die gemalten Zähler (Cartes numeriques) von Wu-
„tsai-luan, Tan-Yun und Li-hoh, Da man ehedem die Würfel auch

„in ein Futteral steckte, so nannte man sie ebenfalls Blätter.

„Und daher jener Name"". — — Derselbe Schriftsteller sagt uns,

„dass man während der Tang-Dynastie bei grossen Gelagen stets

„mit diesen „Blättern" spielte. Zur Zeit der „fünf Dynastien",

„907—959 p. Chr., wurde dieses Spiel ebenfalls noch gespielt, all-

„mählich aber kam es ausser Gebrauch. Zu seiner Zeit war das

„Spiel zwar hie und da noch bekannt, ohne aber dass man es noch

„zu spielen verstand. Früher, so fährt jener Gewährsmann fort,

„lebte ein gewisser Yang-ta-nien , der dieses Spiel sehr liebte. Als

„einer seiner Gäste, Tschung-tai, ein Spiel mit Karten erfunden

„hatte , verfertigte Ta-nien Blätter , die er die „rothen und weissen

„Kraniche" und das dazu gehörige Spiel „Kranich-Spiel" nannte".

Der Verfasser des Kwei-thien-lu („Aufzeichnungen eines

auf das Land Zurückgezogenen") war der berühmte Geschicht-

schx-eiber und Staatsmann Ou-Yang-Siu (1006 — 72); in der

Ausgabe der Königlichen Bibliothek (L. S. 1091— 1094), die mit

den Vorreden des Verfassers von 1061 und 1063 im Jahi-e 1149
von Tsou Fi Ta herausgegeben wurde, umfasst das Kwei-thien-

lu die Bücher 126—127. Im 127. Buche S. 5 ist von Brett-

spielen (khi) die Rede und S. 13— 14 ist Schlegel's angeführte

Stelle zu finden. Was Letzterer durch „Futteral" (jetzt thao)
wiedergiebt , nämlich p e i - k i e n , möchte ich lieber mit „Schild,

Zettel" oder dgl. übersetzen ; d. h. unter p e i verstehe ich „all-

gemein
,
gemeinschaftlich

,
gemeinsam für die verschiedenen Blätter

oder Abschnitte des Buches", und kien, welcher Ausdruck wegen
des Vorkommens in einem kaiserlichen Namen durch kien
„Zettel" ersetzt worden ist (Morr. 5764), ist nach Morrison unter

5853 title or label containing the title of a book, welche

Bedeutung ich durch das Khang-Hi-Wörterbuch durchaus gerecht-

fertigt finde. Es ist dieses deshalb von Wichtigkeit, weil diese

Bedeutung ganz mit der des jetzigen Namens der Karten phai
übereinstimmt, welcher sowohl die Bedeutung des Schildes eines

Kriegers, als eines Aushänge- und Bücherschildes hat. Ich über-

setze demnach : „Y e - 1 z e - k ö („das Blätter-Brettspiel") hat es seit

Bd. LXIII. 29
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,cler mittleren Thang-Zeit gegeben. Wenn man sagt, man habe es

,80 benannt, weil Einer Namens Ye tze thsing oder Ye tze tsin

„das Spiel erfunden habe , so ist das unrichtig. Die Zeitgenossen

„der Thang machten, wann sie Bücher aufbewahrten, immer Rollen

„daraus. Später gab es Blätter (ye-tze), deren Zuschnitt wie der

„der jetzigen thsö-tze war" (früher zusammengebundene Bambus-
platten , dann aber wohl nach Art der Buddhamönche gefaltetes

Papier). „So oft man gemeinsame Schilder (p e i - k i e n) mit Schrift-

„zeichen brauchte , nahm man, weil bei den Rollen die Reihenfolge

„der Theile schlecht zu zählen war, Blätter (ye-tze), um sie darauf

„zu schreiben, wie z. B. „Wu-Thsai-Luan, Thang-Yün", „Li Ho Thsai

„Süan". Da man bei dem „Würfel-Ko" (thou-tze-ko) ursprünglich

„Gemeinschilder (pei-kien) gebrauchte, nahm man auch Blätter,

„darauf zu schreiben, und nannte sie danach. Bei den Gelagen der

„Gelehrten der Thang-Zeit war das Ye-tze-ko in voller Blüthe, auch

„zu Anfang der Reiche der fünf Geschlechter ^) war es noch so

;

„später verlor sich nach und nach die üeberlieferung. Jetzt sind

„diese k o vielleicht noch vorhaaden, ohne dass die Leute etwas da-

„von wissen; aber vor Zeiten liebte es Yang Ta Nien, und Tsung
„Tai Tsi, welcher sein Schüler und Gast war, konnte es auch. Ta-
„Nien entnahm daraus das Ye-tze-thsai („Blätter-Bunt" oder

„ „Blätter- Glückspiel") , welches auch „Rothe Störche und schwarze

„Störche" (hung ho tsao ho) genannt wurde, und übte es als h o

-

„ko („Störchespiel"). Tsöug-Süan-Wei und Tsang-Sün-Kimg, da sie

„Ta-Nien's Schüler und Gäste waren, verstanden es auch. Als ich jung
„war, hatte ich auch diese beiden ko, später verlor ich ihre Grundlage,

„und jetzt weiss ich gar nichts mehr davon". Das im Obigen mehr-

fach vorkommende ko, eigentlich „Rahmen", „mit Strichen versehenes

Papier oder Brett", „Bort", ist eine alte Bezeichnung für Spielbretter

und Brettspiele. Wu - T h s a i - L u a n war nach Mayers' Chinese

Reader's Manual unter 868 eine Anhängerin des tao im 4. Jahr-

hundert, Thang -Yün („Reimendungen der Thang-Zeit") ist der Name
des alten Wöx'terbuches aus der Zeit der Thang, Li-Ho-Thsai-Süan
(„Looswähler des Li-Ho"?) war jedenfalls wie die beiden vorher-

gehenden der Name eines Buches , der Name Li-Ho stimmt mit

dem des angeblichen Erfinders des Spieles bei Schlegel überein

(s. 0.). Letzterer hat aber in der Stelle des Kuei-thien-lu die drei

Buchnamen in einen zusammengezogen und thsai-süan durch „ge-

malte Zähler" (cartes numeriques) übersetzt, da thsai ausser einem

Glücksfalle oder Wurfe beim W^ürfeln gewöhnlich „bunt" bedeutet und
das Zeichen für süan auch gelegentlich in der Bedeutung „zählen"

vorkommt. Der Wunsch , hier die „Zählkarten" zu finden, hat ihn

wohl zu dieser Deutung verleitet. Die Hauptsache, um die es sich

1) Wu tai. die „fünf Geschlechter" der „späteren" Liang, späteren

Tliang, späteren Tsin, späteren Han und späteren Tsou, folgten auf die

Tliang 907—960.
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hier handelt, sind eben die Schilder, auf welchen sich die Namen
von Büchern befinden. — Yang-Ta-Nien war ein berühmter Ge-

lehrter, der 974—1020 lebte (s. Mayers a. a. 0. unter 886). —
Wir haben hier also von einem der berühmtesten Geschichtschreiber

des 11. Jahrhunderts eine Jugenderinnerung aus dem Anfange des-

selben , bei der es sich um ein Brettspiel mit „Schildern" handelt,

und sein Zeugniss für das Vorhandensein eines solchen zur Zeit

der Thang und der „fünf Geschlechter". — Schlegel fügt noch nach

dem für mich nirgend aufzufindenden Nung-tien-yu-wah hinzu, „das

,^eutige Kartenspiel sei ein Mittel zur Kürzung der Abende, welches

„der Kaiser Thai-tsu der Sung-Dynastie seinen Frauen gegeben habe,

„um die langen Winterabende im Harem auszufüllen". Unter Domino-
Spiel S. 18 f. sagt Schlegel nach dem Tschu-sse-yin-kao, es sei 1120
erfunden von einem Staatsmanne, der es dem Kaiser Wei-tsung

angeboten habe: indess erst unter Kao-tsung (1127—1163) sei es

in allgemeinen Gebrauch gekommen. — Die grösste Verbreitung

hat aber wohl das gefunden , was das Khang-Hi-Wörterbuch nach

dem Tsöng-tze-thung beinahe gleichlautend sagt : wegen des der-

maligen Spielzeuges der y a - p h a i („Zahn"- oder „Elfenbein-Schilder"

d. h. Dominosteine) laute die gewöhnliche Ueberlieferung, sie seien

im 2. Jahre Süan-Ho (1120) erfanden ujjd „zur Zeit des Kao-Tsung
„auf kaiserlichen Befehl in der Welt verbreitet, man habe sie ku-
„p h a i („Knochen-Schilder") genannt, und sie seien von der Art des

„po-sai und des ko-wu". — Wie ich oben schon in Beziehung auf

die Stelle des Thschu-Hung-phu erwähnte, war das Thschu-Hung
nach dem S an-th sai-thu-h w ei (welches aus den ersten Jahren des

17. Jahrhunderts stammt) ein Spiel, welches mit Spielmarken und
Würfeln gespielt wurde, und da das Thsch u-Hung-phu aus der

Zeit derSung stammt, ist zu vermuthen, dass der Gebrauch von Spiel-

marken wenigstens während der letzteren bekannt war. Th schu-
hung bedeutet „entferne die rothen", ye'rh „Blättchen" bedeutet

einen Pasch, hung ye'rh „rothe Blättchen" z. B. zwei Einsen und
zwei Vieren , wahrscheinlich weil die Vieren roth bezeichnet sind.

— Wann der jetzige Ausdruck phai für Karten und Domino auf-

kam, ist schwer zu ermitteln; in dem grossen Sammelwerke Pai-
MingKia Su, welches unter den Ming erschien, befindet sich nach

Wylie, notes on Chinese literature, unter anderen älteren Werken ein

phai-phu oder „Lehrbuch der Schilder", welches wahrscheinlich

das Domino zum Gegenstande hat. Jedenfalls war der Ausdruck
in dieser Bedeutung im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts für

Domino (also ku-phai, Knochenschilder) der gewöhnliche Ausdruck,

da das San thsai thu hwei ihn so anführt und die Abbildungen dazu

giebt. Das Wort für „Spielmarken" im Thschu-hung-Spiele
ist thie, ein mit dem jetzigen phai sonst sinnverwandter Ausdruck,

der einen Zettel, eine Namen-„Karte" (Visitenkarte), auch wohl einen

Bankschein bezeichnet. Phai hat aber noch jetzt neben seinen übrigen

Bedeutungen die einer Spielmarke. Wie der Name Thou-tze-ko
29*
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(„Würfel - Brettspiel") auf das schon vorhergegaugeae Brett mit

Steinen und Würfeln schliessen lässt, so scheint es sich bei dem
obigen Spiele des Ou-Yang-Siu , welches er Ye-tze-ko („Blätter-

Brettspiel") nennt , auch nur zunächst um die Hinzufügung von
solchen Spielmarken zu handeln , da bei einem etwaigen Wegfälle

der Würfel (t h o u - 1 z e) die zu setzenden Steine durch dünne Schilder

von Pappe oder anderen Stoffen schwerlich ersetzt sein würden. In

der That lässt der Ausdruck ye-tze-thsai auf Würfelfälle (t h s a i)

schliessen, um so mehr, da die thsai, welche hung ho, tsao ho
(„rothe und schwarze Störche oder Kraniche") genannt sind, auch

als solche in dem Ta-Ma-Spiele des San-Thsai-Thu-Hwei vor-

kommen. Dort sind nämlich unter den 56 thsai, welche mit den

Augen dreierWürfel abgebildet sind, drei Dreien Yen hing'rh „Gänse-

flug" genannt, indem immer drei eine schräge Reihe bilden, während
die hung ho die 3 zwischen zwei rothen Vieren , die tsao ho
zwischen zwei schwarzen Fünfen zeigen, wie um den abweichenden

Flug der Kraniche darzustellen. Die 20 Steine heissen ma und die

zu gewinnenden oder zu verlierenden Marken thie s. o. Die ersteren

wurden unterschieden durch die dem Begriffzeichen m a beigegebenen

Lautzeichen und wurden aus dem Hörne des Nashorns oder aus

Elfenbein geschnitzt oder auch wie Kupfergeld gegossen, wenn man
nicht vorzog , Geldstücke verschiedenen Werthes zu nehmen. Der
Zahl der zu setzenden ma entspricht 1 thie; doch scheinen die thie
sich nicht von einander unterschieden zu haben. Die Thsu-phu
genannten Spiele, zu denen das Ta-Ma den Beschreibungen nach zu

rechnen ist, reichen mindestens schon in die T s i n - Zeit hinauf, doch

scheint das Ta-Ma des San-thsai-thu-hwei , nach dem den Bemer-
kungen vorgedruckten Namen SungYiAnLiThsing Tsuo zu

urtheilen, aus der S u n g - Zeit zu stammen. Das von mir im Jahr-

gange 1887 erwähnte, angeblich mit 360 Steinen gespielte muss.

wenn diese Bemerkung richtig ist , sehr verschieden gewesen und
etwa auf dem Wei-khi -Brette gespielt sein, zu dem auch sonst 360
Steine gehören. Im San Thsai Thu Hwei ist das Schachbrett dazu

genommen , an dessen Seiten 80 Steine gedruckt sind , von denen

nur der kleinere Theil das Zeichen ma enthält (z. B. thsing lung
„schwarzer Drache"). Der Zusammenhang ist nicht weiter ei'läutert.

Sollten 60 davon etwa die sogenannten thie sein? — Bei dem
schon genannten Thschu-hung-Spiele, in welchem die thie, wie es

scheint, keine weiteren Unterscheidungen hatten, bezeichnet das Wort
ye „Blatt" die zweifachen Pasche, und zwar sind hung ye'rh „rothe

Blätter" die Pasche, in welchen 2 Vieren vorkommen, während die

anderen su ye'rh „einfache Blätter" heissen. Man könnte dieses als

Hinweis darauf nehmen , dass man zunächst mit den Schildmarken
dem Gedächtnisse nachhalf, um die Pasche als besonderen Autheil

am Gewinn in Acht zu behalten. Von den thie als Marken, welche

vielleicht keiner besonderen Bezeichnung bedurften, gilt z. B. beim
Thschu Hung das Gesetz, dass sie gleich nach dem Wurfe den
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Besitzer wechseln konnten , indem man bald eine solche zu zahlen

hatte (fa „gestraft werden'^) oder als Belohnung bekam (sang „be-

lohnt werden"). Wenn sich zu etwaigen Pasche bezeichnenden ye

besonders Dominosteine eigneten, so konnte dieses mit Papierkarten

nach Art der jetzigen tien-tze-phai doch auch der Fall sein, da sie

genau die Augen zweier Würfel mit den möglichen Fällen 1 — 1,

1 — 2, 1 — 3, 1-4, 1— 5, 1 — 6, 2 — 2, 2 — 3, 2 — 4, 2 — 5,

2— 6, 3 — 3, 3— 4, 3 — 5, 3— 6, 4 — 4, 4 — 5, 4 — 6, 5— 5,

5— 6, 6 — 6, zusammen 21 Fälle, wiedergeben. Für die Entstehung

dieser Karten aus den Würfeln ist also kein Beweis weiter nöthig.

Dieselben Augenzahlen zeigen die chinesischen Dominosteine ; die-

selben Steine können jedoch, wie dieses auch bei den Karten der

Fall ist (je vier) , mehrfach vorkommen (bei Domino ist das z. B.

bis zu je acht, zusammen 168 Steinen, der Fall, wie ich mich dui'ch

Augenschein überzeugte). Eine Abweichung sehe ich in einem

Domino von je 3 Steinen mit Blumenverzierung, indem der di'itte

jedesmal die Augen zweifach aufweist, wie dieses auch des Eben-

masses wegen oben und unten auf den Tien-tze-phai der Fall ist.

Zur Erläuterung der bei Schlegel a.a.O. und im Buleku bit;^e

vorkommenden Anzahl von 32 Dominosteinen weiss ich nichts weiter

anzuführen als das Vorhandensein eines in meinem Besitze befind-

lichen Schach-Domino-Spieles von 32 Steinen, zu deren Anfertigung

wohl nur die Raumersparniss auf Reisen den Anlass gegeben haben

mag, soweit nicht die beiden angeführten Quellen (bei Schlegel das

Tschu-sse-yin-kao) einen anderen Zusammenhang dennoch vermuthen

lassen. In meinem Spiele sind alle 21 Würfelfälle vertreten, 1 — 1,

1— 3, 1 — 5, 1 — 6, 2 — 2, 3— 3, 4 — 4, 4 — 6, 5 — 5, 5 — 6,

6— 6 jedoch zweimal, so dass diese 11 die Anzahl der 32 Schach-

steine ergänzen. Es sind auf Bambus genagelte Knochenschilder

in folgender Anordnung:

Blau.

Wagen. Ross. Elefant. Si. Tsiang. Si. Elefant. Ross. Wagen-

4— 4. 4— 6. 1 — 1. 1 — 4. 2—4. 2 — 3. 1 — 1. 4— 6. 4 — 4.

Geschütz

8 — 6.

(ping) Soldat

1 — 5

(tsu) Krieger

2— 2

Soldat

1 — 6

Krieger

5 — 5

Geschütz

3— 5

Wagen. Ross. syang. Si.

Q— Q. 5 — 6. 1—3. 2 —

Soldat

o — o

Krieger

3 — 3

Swai, Si.

1 — 2. 3 — 4.

Roth.

Geschütz.

4— 5.

Soldat Soldat

1_6 1—5
Krieger Krieger

5_ 5 2— 2.

Geschütz

2 — 6

syang. Ross. Wagen.
1— 3. 5 — 6. 6— 6.
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Ein Würfelschach hat meines Wissens in China nie bestanden,

und die Schachkarten sind so angeordnet , dass das Sehach ganz

zurücktritt , indem sie in vier Farben jeden Stein viermal wieder-

holen (7 X 4 X 4). Während es besondere Lehrbücher des Schach-

spiels, des wei-khi und Domino-Bücher giebt, habe ich kein solches

füi- Papierkarten gefunden ; mein Domino-Buch scheint auch mehr
den Zwecken eines Loosbuches als denen eines Spielbuches dienen

zu sollen.

Der „Spiegel der Mandscbusprache" (Buleku bit;^e)^) sagt

unter giranggi sasukö (chines. k u ph a i) : sufaui wei_;^ei gergi

gaka be golmikan i agigesi farsi obume weile;^e gosin guwe wali

(1. fall) de tongki arafi tongki be atsabume efirengge be giranggi

sasukö sembi. „Wenn man mit 32 aus Elfenbein oder dergleichen

„verfertigten kleinen länglichen und mit Augen versehenen Stücken

„zu dem Zwecke spielt, um diese Augen an einander zu reihen, so

„nennt man das giranggi sasukö" -).

Das Wort sasuri für sich allein findet sich an einer späteren

Stelle des Buleku Bit;/e augenscheinlich in der Bedeutung einer

Marke; es heisst dort nämlich

:

sasuri chin. m a t y a o p h a i (Aufhängeschild für die

ma s. 0.)^).

Inu ;^oosau sasukö i adalikan duruji magige agige tukube dosi

forobume bukdafi efirengge sasuri sembi. „Wenn man so mit nach

„innen gefalteter kleiner Pappe von der Gestalt der Papierkarten

„spielt, nennt man sie sasuri". — Dieser Satz scheint an das ta-ma
zu erinnern, zugleich aber an das Ma-tiao-phu (ma-tiao-„Lehrbuch")

der Pariser Bibliothek, dessen Namen Fourmont „tov ma-tiao uni-

versalia" übersetzt hatte. Ab. Remusat safft darüber Mel. As. IL

1) 1708 herausgegeben, s. Klaprotli, Verzeiclmiss.

2) Wali ,,Kunststück" ist hier wohl durch fali „Stück" zu ersetzen, da

nur ein kleiner Strich aus Versehen fortgelassen zu sein scheint; giranggi ist

„Knochen", sasukö
,
.Karte" von sasumbi, sasainbi ,,Karten mischen"

(oder ,,mischen" überhaupt von sasa „mit"?), sufan ,,Elefant", w e i;Ke „Zahn",

gergi „gleich", gaka ,,Ding", golmikan „länglich", agigesi ,,winzig", farsi

,,Stück", obume ,,zu machen", weilo;(;e „vorfertigt", gosin 30, guwe 2,

tongki ,,Tüpfel", arafi „gemacht habend", atsabume ,,an einander zu

reihen", efirengge ,,das Spielen", sembi ,,nennt man".

3) inu „so", ;i;oosan ,,Papier", durun „Gestalt", magige ,,klein",

a^ige dgl. , tuku „das Aeussere" , dosi ,,das Innere", ,,nach innen", foro-
bume ,,zu wenden", „indem man wendet", bukdafi „gefaltet liabend". Tuku-
doko entspricht dem chinesischen piao-li „Ueberzug und Futter"; dieses

piao „Ueberzug", „Kand", ,,Zeichen" (Morr, 8.'i54) ist gleiclilautend mit piao
(Morr, 8358), welches dasselbe Lautzeicben mit dem Kegriftzeichon für Kleidung
hat und u. A. „Pappe" oder „kleistern" bedeutet. Zugleich könnte tuku an
tukiyen ,,Bezeichnung", tukiyemo „aufheben" erinnern. Das chinesische

tyao ist „aufhängen" und etwa gleichbedeutend mit kua in kua-hao „ein

Zeichen aufhängen oder anmerken".
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S. 416, No. CCCLI Ma-tiao-phou. „Ma-tiao n'est point uu nom
„d'homme, mais une sorte de jeu de loto, dont les rfegles exposees

„dans ce livi'e u'oBt rien de commun avec les universaux, ni avec

„les principes d'arithmetique , ou les documeus sur les poids et

„mesures, la musique et les tous. Cette meprise a ete röparee

„dans l'etiquette qu'on a plact'e sur ce volume, et oü on lit : Trac-

„tatus de ludo".

Dass die Würfelaugenkarten die ältesten waren , scheint auch

durch die anscheinend sehr alten Madrider Lederkarten (s. o.) einige

Bestätigung zu finden, wo die 7 in der Anordnung 3—4 zu finden ist.

Die Bilder sind gewiss viel später hinzugekommen. Navarrete,
welcher um 1665 in China war, sagt S. 49 seiner Tratados histo-

ricos
,

politicos , ethicos y religiöses de la monarchia de China

(Madrid 1676): „los entretenimientos particulares de China se re-

„duzen casi todos ä comedias, comer j beber: juegos de naypes
„son tambien ordinarios ; lleuö esta mercaduria el Moro:
„ay grandes jugadores, perdido el caudal , hazen votos ä sus idolos

„de no jugar mas ; algunos llenos de ira, se cortan las estremidades

„de los dos dedos, para quedar imposibilitados y no poder mas
„barajar los naypes". Navarrete, der also das Kartenspiel

sehr im Schwange dort fand, war der Meinung, die Muslims hätten

die Karten dorthin gebracht; er war 1665 in Kanton (s. Williams,

Middle Kingdom II, S. 309), wo es eine muhammedanische Gemeinde

gab. Dass er grössere Unterschiede von den ihm bekannten euro-

päischen Karten nicht hervorhebt, ist zwar kein Beweis für das

Vorhandensein von Bilderkarten; doch ist Letzteres wahrscheinlich,

zumal da etwa dreissig Jahre später solche im Buleku bit;^e eigens

Erwähnung fanden. Es heisst dort nämlich unter ;^oosan sasukö
(chinesisch:) tsi phai „Papierschilder"

;
gibala;^a ;K00san be guwe

ur;^un funßime onco, duin ur;/un funJieme goknin arafi, niyalma

gaka i gergi dunin nirufi efirengge be ;^oosan sasukö sembi. „Wenn
„man geleimtes Papier 2 ur;^un (1 chinesischen Zoll) und darüber

„breit und 4 ur;/un und darüber lang gemacht und CI estalten
„von Menschen und Dingen darauf gemalt hat und damit

„spielt, so nennt man es ;^oosan sasukö". Wir haben oben gesehen,

dass in dem aus der Sung-Zeit stammenden Thsu-Hung-Phu das

neuere Thsu - phu auf Yang - Lien - Fu zurückgeführt wird. Ob in

dem Folgenden eine Namen-Verwechselung vorliegt, weiss ich nicht;

genug, in dem aus den erstenJahren des 16. Jahrhunderts stammenden
Romane SweiThang yen yi ist von der berühmten Yang Kwei
Fei die Rede und von dem Gold- und Silbergeide ^), welches dem

1) Gold und Silber sind trotz der entgegenstehenden Nachrichten zu ver-

schiedenen Zeiten in China gemünzt worden, so Silber und Zinn 119 v. Chr.

zur selben Zeit, wo bei Hofe lederne Geldzeichen eingeführt waren (Itsilu 14

S. G). In Gestalt von Kuchen (ping) wurde Gold oder Silber gegossen (ping
mit dem Zeichen kin Geld), ursprünglich wohl zur Nachahmung des alten Opfer-
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Sohne dieser Beifrau ersten Ranges des Kaisers Ming-Huang, Namens
Si-Örh, geschenkt sei. Es folgen dann einige Reime, in denen das

Thsu-Phu vorkommt: Thsu-Phu tien thsou Si Örh thse thsien Kia
fa siang thsuan Khi hou thsöng thsien. „Die Würfelaugen-Marken
,des thsu-phu wurden mit dem dem Si-Örh geschenkten Gelde bei

,ihm zu Hause nachgemacht und überliefert nach ihrer Erläuterung

„weiter übernommen". An der Bedeutung von tien „Würfelaugen"

ist wohl kein Zweifel, thsou bedeutet namentlich mit ma verbunden

,Marke", thse ist „schenken", thsien „gemünztes Geld", kia
.,Haus", f a „nachmachen" , siang „gegenseitig" , thsuan „über-

liefern", khi „erklären", hou „nach", thsöng „übernehmen",

thsien „vorwärts". Es heisst also danach wörtlich „Tbsu-Phu-
Würfelmarke , Si Örh's geschenktes Geld im Hause nachgemacht
gegenseitig überliefert nach der Erläuterung wurde übei'nommen

vorwärts". Eine Nachahmung der tien durch kin thsien (Gold-

Geld) und yin-thsien (Silbergeld) , wo es sich um das thsu-
phu handelt, könnte schon hinzuweisen scheinen auf die sogenannten

si hu phai mit ihren „Farben", so „Geldsträngen" von 1000

Kupferstücken, ping „Kuchen", Gold- oder Silberstücken (vom

10 fachen Werthe der vorigen?) und wan („zehntausend"). Die

„Skizze" zum Swei Thang Yen Yi „der Erweiterung der Swei

vind Thang" entwarf nach Schott's „Verzeichniss der chinesischen

und mandschu-tungusischen Bücher" (S. 89) Lo -Kuan-Tschung,
der Verfasser des San Kuo Tschi Yen Yi^) „der erweiterten

Geschichte der drei Reiche", ein Zeitgenosse der Mongoleuherrschaft.

Einem andern Romane aus der Mongolenzeit , dem Swei Hu
Thsuan, sind die gelegentlichen Benennungen gewisser wan und
Bilderkarten entnommen, nämlich Wan g Yi ng und Th sin Min g,

Namen von Räubern. Derartige Benennungen scheinen aber ziem-

lich willkürlich zu sein, da bei einer in Peking gebräuchlichen

Karten-Art auch zwei Karten mit je dem Bilde der t h s i n g so

und pai so der „schwarzen" und der „weissen Schlange" als Fee

und als Schlange abgebildet vorkommen, was augenscheinlich dem
diesem Jahrhundert entstammenden von Julien unter dem Namen
Blanche et Bleue übersetzten Romane Pai so t s i n g k i ent-

geldes pan. Im 12. Jahrhundert war solches Silborgeld namoiitlich iu Fukien

in Umlauf. Man stellt es den tiiig von Kl Unzen gleich (s. Khang-Hi-Wörter-

buch unter kin und 8 Strichen).

1) Das San Kwo TscliT „die C4esclnchte der drei Reiche" war von Thsöii
Sou (233— 207) und gab zur Benennung obigen Komanes den Anlass , wie

dieser wieder zu der des folgenden, die Zeit der Swei und Thang behandelnden.

Ming Hwang ist der gewöhnliche Name des Kaisers JIüan-Tsung 71."5— 7,06.

Kwai fei ist etwa, was in der Türkei qadin; die dem liange nach auf die

verschiodenon kwei fei folgenden kaiserlichen Nobenfrauon sind die fei, dann
die phin und zuletzt die kwei zön. — Auf ein Spiel Ming-IIwang's mit Yang
kwei fei wird die Auszeichnung der Vier auf den Würfeln durch rothe Farbe

zurückgefülirt s. Gilcs, glossary S. 30, dice.
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uommen ist. Statt der obigen p i n g findet sich bei den Niugpoer

Bambuskarteu die Farbe der t li w n g (thsien) oder „Kupfer''(stücke).

Wenn beide , was ich noch nicht gefunden habe , in einem Spiele

vorkämen, könnte man in den 4X4X9 Zählkarten der thung,
so, p i n g und w a n etwas wie die 4 Farben wiederfinden wollen

;

allein das Wort „Farben" wäre hier so wenig wie bei unseren

Karten wörtlich zu verstehen , da z. B. gerade bei diesen Ningpo-

Karten die 3 unter den thung mit ebenso viel verschiedenen

Farben bezeichnet ist. Andererseits könnte man die thsien-wan
als vierte Farbe auffassen, wenn sie auch wie die übrigen vier-

fach vorkäme. Ueberhaupt wechselt aber die Anzahl der Blätter

sehr, wohl namentlich wegen der später willkürlich hinzugefügten

Bilderkarten. Mehr als obige Romanen entnommene Benennungen
sind die nach Glücksgöttern auf das Spiel als blosses Glücks-

spiel oder z. B. im Falle von Sternbildern auf Wahrsagung zu

beziehen , wie denn auch die Zahl als solche , die mehr noch als

bei den Indern auf die ganze Weltanschauung bezogen wird , eine

sinnbildhche Rolle spielt. Doch die verschiedenen Karten -Arten

werden dieses deutlicher machen. Ich unterscheide nach den in

meinem Besitze befindlichen folgende:

1) Tien- tze -ph ai „Augenkarten" aus T s ö-Ki ang. Siebe-

stehen aus 126 Blättern und zwar 63 schlichten mit dreifachem Vor-

kommen derselben 21 Würfelaugenfälle (denen 2 Würfel zu Grunde
liegen, also 1 — 1 bis 1 — 6, 2 — 2 bis 2 — 6, 3 — 3 bis 3— 6,

4 — 4 bis 4— 6, 5— 5 bis 5 — 6 und 6 — 6), 42 verzierten mit

zweifachem Vorkommen der 21 Fälle, 14 bunten mit den Fällen

1 — 3, 1 — 4, 1 — 6, 2 — 2, 2 — 3, 2 — 5, 2 — 6, 3— 4, 3 — 5,

3— 6, 4 — 4, 4 — 5, 4— 6 und 5 — 5 und 7 Bilderkarten mit

den Augen 1— 1 (lu-sing „Gott des Glücksternes"), 1— 2 (sien-

kuan?), 1 — 5 (sou-sing „Gott des Gestirnes des Alters"), 2 — 4

(hi-sön „Gott der Freude"), 3— 3 (lung-sing „Gott des Drachen-

gestirnes") ,
5^6 (hu-sing „Tigergestirn") , 6 — 6 (thsai-sön

„Gott des Reichthumes"). Die s a n sing oder „drei (Glück-)Sterne"

sind nach Mayers, Chinese Reader's manual S. 301, der fu-sing
oder „Glückstern", der lu-sing und der sou-sing, von denen

nur der erste hier unvertreten ist.

2) Tien-tze-phai von Schanghai: 135 Blätter und zwar

ausser obigen 63 schlichten Blättern ebenfalls 42 verzierte, von denen

jedoch 12 mit Bambusverzierungen und zwar je zwei 1 — 4, 1— 5,

2 — 3 und 2— 5 einfarbig blau, 3— 5 blau und roth, 2 — 6 blau-

roth-gelb bezeichnet sind, während die übrigen die indischen Zeichen

des svastika oder Henkelkreuzes und des vagra, des Donnerkeiles

oder Herrscherstabes des Indra, tragen, welches letztere durch seine

Gestalt an die c o p a s (c o p p e) der Spanier und Italiener erinnert.

Femer befinden sich darunter 21 Bilderkarten mit Würfelaugen

und zwar 10 Tiger (je zwei von verschiedener Färbung) mit dem
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Geldstücke in der Hand , welches wie das Raubthier selber den

Gott der Spiele bezeichnet i)
(V-2, % V4;//5, Vc, 'I2, %, \, %

^/j), ein Drachenkönig (2/3 und "/g) mit Heiligenschein und Bettler-

schale (patra), eine Lautenspielerin (^^ und ^/s), ein Flötenspieler

und ein älterer Mann (Elfen? 3/^ und 4/.), Mutter und Tochter (-j^),

ein älterer Mann und Frau mit Lotus (-/g), Greis und Mädchen (%),
Föng Yü auf einem Tiger (in den Thien-thai-schan ver-

setzter Heiliger 5/,,), Lü-Tung-Pin und Tsung Li- Khüan? (zu

den 8 sien oder Elfen gehörig ^/g). Von den übrigen 9 Karten,

welche keine Würfelaugen haben, tragen 6 einfache Bambusverzie-

rungen, während 3 je mit den Bezeichnungen wön „Gelehrter", wu
„Krieger", tsung „allgemein" versehen sind.

3) Tien-tze-phai aus Sutschou: 133 Blätter und zwar die

63 schlichten Karten wie oben, ferner 21 bunte Blätter mit Würfel-

augen, Schmetterlingen und Fledermäusen, dann 42 Blätter und

zwar je 2 für die 21 Würfelfälle mit verschiedenen Bildern, näm-

lich 7i sien thung „Elfenjüngling" mit Spiess, ^/2 thung-
tze dgl. mit Rad, ^j^ dgl. mit dem zu-i - Stabe (sanskr. Manör-
hita nach Julien, riddhi und mani, Manorhita bei Eitel),

^/4 Tiger mit 7 blauen Sternen, ^j^ tsao thsai thung tze

„Reichthum herbeirufender junger Elfe" mit Fahne, ^/g thsai s ö n ^)

1) Nach Macgowan's maniial of the Amoy dialect heisst der Spielgott

hüll seng kong (h ö Tiger, seng heilig, kong Herzog) oder päi thäu tia

„Kartenhauptvater". Er wird gewöhnlich durch einen Tiger mit einem Geld-

stück in den Vordertatzen dargestellt.

2) Die sieben Götter des Eeichthums spielen namentlich eine gewisse Kolle

in Japan (s. Westermann's Monatshefte 1883 No. 6 Gierke „japanische Malerei",

wo der Kindersegen spendende Hotei, Benzaiten, Bisamon (Vai^ravana,

Kuverii s. Eitel, handbook S. 161), Daikoku und Ebisu die eigentlichen

Götter des Eeichthums und Fukorokuji als Gott des langen Lebens namhaft

gemacht sind. Alle sieben worden in dem Takara-buno oder Schifte der

Schätze dargestellt, aber nach dem Verf ist der Begritt" der sieben Glücksgötter

erst durch einen Maler des Hauses Kano im 17. Jahrh. aufgekommen. Ich kann
zur Zeit keine sieben Namen chinesischer Glücksgötter gegenüberstellen, nament-
lich wenn man die drei Glückssterne s. o. nicht dazu rechnen darf. Williams'

dictionary spricht nur von dem einen Thsai Po Sing Kün, einem Sterngott,

den er den chinesischen Plutus nennt. Es ist jedoch bemerkonswerth , dass

neben den mir schlechtweg als thsai-sön bezeichneten Bildern der Wo-tze-
liien-pao „Japaner, der Schätze darbringt" vorkommt, was entschieden auf

ein geschichtliches Ereigniss hinzuweisen scheint, da nicht allein im Thang su
von den durch einen japanischen Kaisersohn dem Süan Tsung dargebrachten

Geschenken mid seiner Fertigkeit im Brettspiel, sondern auch gelegentlich von
einem aus Japan überbrachten Nierenstein-Spiel die Rede ist. Die Sapta
liatna, "a'ozu auch das genannte mani, das cakra und die Schatzgötter
gehören (s. Eitel, Handbook S. 12.'3), scheinen Einfluss auf die Siebonzahl gehabt
zu haben; denn wenn obiger Yebisu (sonst = „'Wilder") ein Sohn des Iza-
nagi-no-mikoto genannt wird, so ist Bisamon ganz das sanskr. Vai(;ra-

vana (s. Hepburn
,
jap. dictionary und Eitel a. a. O.), und auch Bon-zai-ten

ist auf Indien zurückzuführen. In Amoy heisst der Gott des Keiclithums tsao
thsai wang „Ilufe-Schatz-König" s. M'Gowan a. a. O.
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„Gott des Reichthums" mit Koralle und Rad , ^/^ t h s a i s ö n mit

Schätzen im Schoosse und Vogel (Fledermaus?), 2/3 Liu Hai mit

Sternenkranz (Hwai-Nan-tze oder L i u - 1 - M i n ?) , -/4 s i e n -

kuan s.o., ^/s fu-sön „Glücksgott" (s.o. fu-sing), ^/c bi-sön
s. o., % Drache, ^j^ sou-sing s. 0., ^/j Hüan-Than mit Tiger

(Tao-Gottheit ?), ^/g k'wei-sing Sternbild des Gottes der Bildung

(grosser Bär), ^/^ lu-sing s.o., */5 und ^/c thsai sön, ^/s und
^jQ Wo-tze-hien-pao (s. Anm.) und ''/n thsai sön. — Ausser-

dem kommen in diesem Spiele noch 7 Bilder ohne Würfelaugen

vor, nämlich 3 thsai- sön, Wo-tze-hien-pao (s. 0.), Gott-

heit mit ö a k r a , lu-sing (s. 0.) mit buschigem Zweige und
khwei-sing (s. 0.).

4) Si-hu-phai „Zehu-Hu-Karten". Während bei obigen Karten

wie bei den einander auf dem Würfel gegenüberliegenden Augen
die Siebenzahl hervortritt, haben wir es hier auf einmal mit einer

Neunzahl der Zählkarten zu thuu, und zwar folgen dem durch den

Namen der Farben ursprünglich bezeichneten Range nach (welcher

aber beim Spiele nicht ganz mehr massgebend ist) 1 — 9 t h u n g
(thsien) in Ningpo, wo die ping fehlen, 1 — 9 so (1 so = 1000
thung thsien), 1 — 9 ping (1 ping = 10 so?), 1 — 9 wan (wan

= 10,000, aber mit kuan .Strang" = 10,000 so); die thsien
wan, von denen aber nicht dieselbe Anzahl vorkommt, ergänzen

diese ursprüngliche Rangfolge, da hier dem wan noch thsien „tausend''

voi'gesetzt ist. — Die Bedeutung des Wortes h u ^) ist nicht ganz

deutlich, wird aber gewöhnlich (der Aussprache von Fukien gemäss)

als gleichbedeutend mit fu „Folge zusammengehöriger Dinge" an-

genommen , und wenn man die verschiedenen Arten , die h u zu

rechnen, grossentheils nach ihrer Benennung, wie folgt, zählt, können

allenfalls 10 hu herauskommen, nämlich: l)wön thsien „Kupfer-

stück" = 1,2 und 3 ping, 2) khün-tze „Unterrock" = 3 so,

3 wan, 7 ping, 3) pang-tze „Gehülfe" = 2 so, 2 wan, 8 ping,

1) Bei Morrison (4056 des nach dem ABC gereihten Theiles seines Wörter-

buches; s. auch den englisch-chinesischen Theil unter card) handelt es sich um
ein einfaches Lautzeichen , welches sonst ein altes ft'agendes Schlusswort ist.

GeAvöhnlich gebraucht man das Zeichen Morr. 409.5, welches Innerasien oder

darüber hinaus liegende Länder bezeichnet (nach dem Po-wu-tsi soll Lao-
tze bei seiner Reise nach Hu das Thsu-Phu erfunden haben). In Williams'

dictionary S. 222 steht dafür das Zeichen Murr. 4098 (d. h. das vorige mit dem
Zeichen für „Wasser"; und die Deutung von hu-phai als Karten aus der Pro-

vinz Hu-Kuang. Das Wort fu Morr. 2471, welches nach Williams in Amoy
hu gelesen wird, bedeutet eine Folge zu einander gehöriger Dinge. Auch hu
Morr. 4103 wäre denkbar, da es mit dem Zeichen für den zum Kleben be-

nutzten Reis geschrieben wird und ,,kleben" bedeutet, also die namentlich im

Norden zu diesen Karten verwandte Pappe bezeichnen könnte. Ich erinnere

mich freilich nicht, hu-phai so geschrieben gesehen zuhaben; aber gerade im

Norden sind diese Art Karten vorzugsweise , wo nicht ausschliesslich gebräuch-

lich. Freilich findet man sie jetzt auch in Thsung-ming, Kwei-tsou und
Kwang-tung; im Bereiche der mittelchinesischen Mundarten aber sind die

tien-tze-phai gebräuchlicher:
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4) hun kyang „schmutziger Strom" = 8 so, 9 wan, pai bua oder

tsi hua ohne rothen Fleck, 5) Lao-kyao „Lehre des Lao-tze" oder

wohl besser „lao benannt" = lao thsien, 9 so, hung hua oder tsi

hua mit rothem Fleck, 6) lu-lu „Winde" = 9 so, 9 wan, hung

hua, 7) kwei „Kobold" = 1 so, 1 wan, 9 ping. Diese 7 Folgen

werden zu 1 hu gerechnet. 8) ta tsyang „grosser Feldherr" =
lao thsien, 1 wan, 9 so, wobei zweifaches Vorkommen zu je 4 hu,

dreifaches zu je 8 hu, vierfaches zu je 24 hu gerechnet wird.

9) siao tsyang „kleiner Feldherr" = 1 ping, 1 so, 9 ping, 9 wan,

pai hua , hung hua , bei zweifachem Vorkommen als je 2 hu , bei

dreifachem als je 4 hu, bei vierfachem als je 12 hu zu rechnen.

10) 4 von den übrigen Blättern, die übereinstimmen, werden zu je

6 hu, 3 zu je 2 hu, 2 zu je einem hu gerechnet. — Ausser den

36 so (je vier 1— 9 so), 36 ping und 36 wan gehören zu den ge-

wöhnlichen Bestandtheilen dieser Karten 4 thsien wan, 4 tsi-hua
(„Zweige und Blumen") und 4 Wang-Ying, zu denen sich noch

5 Karten mit sehr abweichenden Namen gesellen. Da ihren Namen
gelegentlich das Wort sing „Stern" hinzugefügt wird, sind vielleicht

die alten 5 Wandelsterne gemeint , obgleich diese sonst nach den

5 Urstoöen benannt zu werden pflegen. Hier finden sich jedoch die

„5 Beständigkeiten" (thsang), nämlich zön „Wohlwollen", i „Ge-

rechtigkeit", li „Schicklichkeit", tsi „Weisheit", sin „Treue" damit

verbunden, wie auch die oben genannten thsai-sön, hi-sön,
lu-sing, fu sing und sou sing vorkommen. In Peking
finden sich dagegen die schon erwähnten Pai so, Thsing so,

der Berggeist Hü- Sien (s. Mayers unter 203?), ein Wang-Tao
und ein Si-Thsien (Wang-Tao vielleicht der Staatsmann des

4. Jahrhunderts unter 822 bei Mayers a. a. 0., Si-Thsien „Zeit-

Tausend" ein Kobold, auf der Karte mit der Bemerkung versehen,

dass Einem bei Besitz derselben 20 hu zugezählt werden). Auf
diese Weise würden eigentlich 125 Karten zum Spiele gehören; da

sich indess gelegentlich einige Blätter fünffach statt vierfach und
die Sterne zweifach vorfinden, kann ihre Zahl bis auf 160 steigen.

Auch finden sich andere kleinere Abweichungen , unter denen ich

zur Erinnerung an die tien-tze-phai erwähnen will , dass ge-

legentlich ein thsien wan mit der Bezeichnung tsao thsai „rufe

Reichthum" versehen ist und so an den tsao thsai thung tze

erinnert. Alle wan haben Bilder, der 5 wan ein solches mit

schwarzer Maske'), der 3 wan heisst auch wohl Liu Yüan,
der 7 wan T h s i n - M i n g (s. de» Roman Swei-hu-thsuan),
der 2 wan Thsi-Yüan. Die mit rothen Flecken bezeichneten

Thsien wan haben keine besonderen Namen (in Peking 2 Sterne),

der ebenfalls roth gefieckte W a n g Y i n g hat keine Zahlbezeichnung.

1) Die schwarze Maske könnte einen kwei „Kobold" bezeichnen, welches

die Bezoiclinunfi: des 23. Aluiidhauses ist. Im Kantoner Spiel ist jedoch diese

Karte durch khwoi, das Zeichen des 1.5. Mondhauses, bezoiclinot.
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Auf den schon genannten Ningpo er Bambuskart eu, welche

die Gestalt der aus demselben Stoffe gemachten Dominosteine haben,

finden sich keine Bilder. Es sind zusammen 148 Steine, welche

wie jene verkehrt auf den Tisch gelegt und „gewaschen" werden

(s i , auch sonst Ausdruck für das Mischen der Karten) , und zwar

36 so, 36thung (= ping), 36 wan (letztere mit buchstäblicher

Bezeichnung), 8 leere Steine ,4X4 mit den Himmelsgegenden be-

zeichnete Steine, 9 wang („Könige"), 3 hwa (hier ohne das Zeichen

für Gewächs, welches die Bedeutung „Blume" giebt, eigentlich =
„Verwandlung") und die 4 Jahreszeiten bezeichnenden Steine. Die

so, thung und wan sind schlicht, die übrigen haben Randverzie-

rungen. Die 9 wang sind ebenfalls nach den 4 Himmelsgegenden

benannt , wozu noch ein Thien-wang „Himmelskönig", ein T i -

Wang„ Erden - König", ein Zön-Wang „Menschenkönig", ein Ho-
Wang „König der Eintracht" und ein Tsung-Wang „König

über Alle" kommen. Die 3 h u a sind nach den so, wan und
thung benannt, also so hua u. s. w.

Die schon oben erwähnten „Schachkarten" (s i a n g - k h i - p h a i),

welche namentlich in Fu-Kien gebräuchlich sind, bestehen aus 128

rothen, gelben, grünen und weissen Blättern und zwar 1

6

ping (tsu) je 4 von den 4 Farben, 16 phao, 16 kü, 16 ma, 16

siang, 16 si und 16 tsyang (swai). Die Rangstufen sind: 1. tsyang

(swai), 2. si, 3. syang, 4. kü, 5. ma, 6. phao , 7. ping (tsu) und unter

den Farben 1. roth, 2. gelb, 3. grün, 4. weiss. Die Farbe geht

der Bezeichnung vor, so dass also 4 rothe tsyang und 4 rothe si

die beiden höchsten Reihen bilden.

Ich möchte hier nun kurz einige auf die Geschichte der Karten

bezügliche Zeitangaben zusammenstellen

:

um 1071 Ou Yang Siu erzählt von den Buchschildern ähnlichen

Blättern, welche nach ihm seit der Thang-Zeit neben

einem Würfelbrettspiele gebraucht wurden. Seiner Zeit

wurden die rothen und weissen Kraniche hinzugefügt

(Jugenderinnerung aus dem Anfange des 11. Jahrhunderts).

(960)—1280. Zeit der Sung. Tsu-Ho verfasst das Thsu-Hung-
phu , in welchem das neuere Thsu-Phu-Spiel
zugleich erwähnt ist s. u.

1303 tafureria in Barcelona (rescha, vir all a)

1310— 58 Verbote der Spiele gresca und riffa
1322 q'läfim bei Kalonymos? ^)

1378—99 Verbote der naips

1) Die Erwähnung der Karten bei Kalonymos fällt nunmehr als Beweis-

mittel gegen sein Alter weg (vgl, Steinschneider in Linde's Geschichte des

Schachspiels I S. 157). Die Bedeutung von q'läfim scheint „Häute" zu sein,

wie sie zum Schreiben benutzt wurden, entspricht also dem Ausdrucke chartae,

indem nur der ältere Stoff zur Bezeichnung des Gegenstandes zu Grunde ge-

legt wurde.
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(1379 naibi in Viterbo von Sarazenen eingeführt?)

1380 ludus de nayps des Sarmona

1393 Spielkarten des Griugonneur in Paris
1460 Jochs de nayps pLans y altres jochs moreschs im In-

ventar des Jaume Thos. Anerkennung der nayps als

eines maurischen Spieles vor Untergang der Mauren-

herrschaft in Spanien.

Ende des 15. Jahrhunderts: Aufkommen der französischen

Farben coeur u. s. w. in Frankreich.

Anfang des 16. Jahrhunderts: Entstehung der hu-phai aus

den tien-tze-phai, auf die Thang-Zeit imSweiThang yen i

bezogen (?).

Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts: Einführung

portugiesischer Karten in Japan.
Anfang des 17. Jahrhunderts erschien die Encyklopädie San-

thsai-thu-hwei. Das Werk enthält, wie aus der in der Berliner

Königlichen Bibliothek enthaltenen Ausgabe zu ersehen (L. S. 908),

im 36. Hefte eine Beschreibung und Abbildung des Ta-ma- Spieles,

im 38. H. (L. S. 909) Beschreibung und Abbildung der Würfel-

fälle des Thsu-hung-Spieles und unter dem Namen „Schildbilder"

(phai thu) 69 Abbildungen von je 3 Dominosteinen mit den

zugehörigen Namen. Bei ersteren beiden kommen thie als Marken
und die „rothen und weissen Kraniche" vor.

1665 Navarrete in Kanton
1676 Navarrete's „tratados" berichten von chinesischen Spielkarten.

1681 Ende von Chardin's Reise, welcher über die persischen
Spielkarten berichtet.

1708 Bulekubit/e. In demselben sind Karten (tsiphai) mit

Bildern von Menschen erwähnt, ferner Domino (ku

phai) und Spielmarken (V ma tiao phai).

1713 Das San sai tsu ye giebt die Abbildung eines japanischen

Spielers mit portugiesischen Karten und dem alten

Namen thsu-phu und der japanisch-portugiesischen Ueber-

setzung k a r i (t a) , sowie eine zutreffende Beschreibung

der Karten portugiesischen Ursprungs mit der Be-

merkung, dass diese damaligen (und theilweise noch

jetzt gebräuchlichen) Karten nicht mit den alten

übereinstimmten.
1766 Rückkehr Niebuhrs aus Arabien, wo er die dortigen

Karten sah.

Dieses Verzeichniss macht keinen Anspruch auf irgend welche

Vollständigkeit und Beweiskraft an sich ; auch die obigen Aus-

führungen können die vorhandenen Lücken "nur nothdürftig aus-

füllen. Ich glaube aber hoffen zu dürfen, dass sich immer mehr

Anzeichen für den Zusammenhang der verschiedenen Spielkarten

mit der Zeit finden werden. Auch der Sprung von den Würfel-
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äugen (welche sich also auf der alten Madrider Lederkarte finden)

zu Geldzeichen ist so gross nicht, wie ja die Kaurimuschel Beides

ersetzt. Freilich würde sie indischen Ursprung voraussetzen ; und in

der That findet sich unter anderen indischen Sinnbildern auch diese

Muschel auf chinesischen Karten wieder. Thsu-phu (= caupar?)
wird in Japan cobo ausgesprochen, cobo lautet aber auch das dem
chinesischen tien (tze) „Tüpfel, Auge" entsprechende Wort, ein

Strang von 21 Fischen heisst auch cobo, und so haben wir die

schönste Verknüpfung der 21 Würfelfälle der tien-tze-phai mit dem
überlieferten Namen des alten Brettspieles mit seinen Spielmarken.

Durch ihre Gestalt vermitteln die chinesischen tien-tze-phai am
besten die Veranschaulichung des Ursprungs aus den Würfelaugen,

und wenn wir letzteren annehmen , wird uns auch die Erfindung

der Karten in China wahrscheinlich vorkommen , wenn sich nicht

schliesslich doch die ersten Anfänge als indisch erweisen sollten.
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Heber die üdgatä.

Vou

Ueriuann Jacobi.

Im Zusammenhang mit den Ganaechandas ist die Udgatä, ein

zu den Vishamavritta gehörendes (d. h. alle Päda verschieden bil-

dendes) Metrum, von nicht geringem Interesse. Denn wie ich schon

früher i) gezeigt habe, lässt dies Metrum, in welchem die Quantität

jeder Silb^ bestimmt ist, sich in Gana, d. h. Takte von vier Moren,

eiutheilen. Ich gebe hier zunächst das in Gana zerlegte Schema
der üdgatä.12 3 4 5 6 7

^ -^ — , -'--', - ^ — , — i---', -^ ^ —
^

^ — ^ ^ _|
7 8 9 10 11 12 13 14

Wenn statt der ersten Länge des dritten Päda zwei Kürzen

stehen, heisst die Strophe Laiita, wenn der 8. Gana ein Amphi-

brachys ist, Saurabhaka.

Die eigentliche Üdgatä ist das Metrum , in welchem Bhäravi

den 12. sarga des Kirätärjuniya, und der jenen nachahmende und

zu übertreffen suchende Mägha den 15. sarga des (^i^upälavadha

gedichtet haben. Es sind im Ganzen (33 prakshipta Strophen des

(,'i(,-. mitgerechnet) 180 Strophen: hinreichendes Material, um die

Angaben der einheimischen Metriker zu controUiren und zu ergänzen.

Pingala's Regel lautet: udgatäm ekatah sjau slau nsau jgau

bhnau jlau g sjau sjau g. Dies deutet der Commentar des Ha-

läyudha, mit dem die Angaben der übrigen Metriker hierin über-

einstimmen, so dass der erste und zweite Päda „in eins" zu lesen

seien. Nach dem Wortlaute der Regel müsste man die ganze

Strophe „in eins" zu lesen, was die folgende Ausführung als richtiger

erweisen wird.

Was nun die von dem Commentar sanktionirte Auslegung der

Regel angeht, so besagt dieselbe, dass der erste und zweite Päda
nur eine Reihe, also einen Päda mit Cäsur nach der 10. Silbe

bildet. Der Gi'und dieser Erscheinung ist sofort klar, wenn wir

1) Siehe diese Zeitschrift Bd. .38, S. GO;j.
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auf die Gana-Eintheilung Rücksicht uehraeu. Denn dann steht die

Cäsur nach der ersten Silbe des vierten Gana. Es ist nun aber

selbstverständlich , dass ein Gana nicht durch eine volle Pause in

zwei Theile zerrissen werden kann, da ja der Gana eine metrische

Einheit bildet. Daher müssen die beiden Theile doch metrisch

verbunden d. h. „in eins" gelesen werden.

Wenn die eben ausgeführte Begründung das Richtige trifft,

dann muss auch der zweite und dritte Päda „in eins" gelesen

werden, weil ja auch das Ende des zweiten Päda in die Mitte des

7. Gaiia nach unserer Eintheilung fällt. Nun endet zwar der zweite

Päda stets mit einem Worte, nie mit einem vorderen Gliede eines

Compositums, wie öfter der 1., seltener der 3. Päda. Doch das

ist noch nicht entscheidend. Stände am Schlüsse des 2. Päda eine

volle Pause , so müsste die Schlusssilbe desselben wie sonst am
Ende eines Halbverses anceps sein. Das ist aber nicht der Fall

;

sondern die Endsilbe des 2. Päda ist entweder von Natur lang,

oder, wenn ihr Vocal von Natur kurz ist, so bekommt sie Positions-

länge durch den Anlaut des Wortes im Anfange des 3. Päda. Letz-

terer Fall schliesst zwei Möglichkeiten in sich. 1) Die Schlusssilbe

des 2. Päda besteht aus kurzem Vocal plus Consonant resp. Vi-

sarga. Dann lautet das erste Wort im dritten Päda immer con-

sonantisch an. Dieser Fall ist naturgemäss häufig. 2) Die Schluss-

silbe des 2. Päda endet auf kurzen Vocal. Dann lautet das erste

Wort des 3. Päda mit zwei Consonanten an. Dieser Fall tritt ein in

Kir. XII. 17, 20, 26, 30, 31 und gi^. XV. 15, 32, 35, 36, 51 und
den prakshipta Versen 12, 28. Es sei noch bemerkt, dass nur in

drei Fällen (Qi^. 34 und prakshipta 17 und 18) im Anfange des

3. Päda ein vocalisch anlautendes Wort steht, dann schliesst aber
der 2. Päda auf eine consonantisch auslautende Silbe mit von Natur
langem Vocal. Diese Beobachtungen beweisen, dass auch der dritte

Päda mit dem vorhergehenden „in eins" zu lesen ist '), wie es noth-

wendig ist, wenn die Udgatä wirklich aus Gana besteht und nicht

nur zufällig sich in Gana zerlegen lässt.

Bei den wirklichen Ganaversen , wie den verschiedenen Aryä-
arten und dem Hypermetron gilt als Gesetz, dass der Amphibrachys
nicht in allen Gana stehen darf. Entweder steht er nur in den
geraden Gana (in der Aryä) oder nur in den ungeraden Gana (im

Hypermetron). Nun steht der Amphibrachys in der Udgatä im
2., 6., 12. und 14. Gana, in dem Saurabhaka ausserdem noch in

dem 8. Gana, also nur an gerader Stelle. Somit entspricht auch
in der Hinsicht unser Versmass den Anforderungen eines wirklichen

Ganacchandas.

Endlich haben unsere früheren Beobachtungen gezeigt, dass

1) Darauf scheint auch hinzuweisen , dass ^\(;. XV, 44 sma im Anfange
des 3. Päda steht, was am Anfange eines Halbverses nicht gestattet ist. Dieser
Vers ist als ein päthäntara zu betrachten, da v. 45 inhaltlich dasselbe sagt.

Bd. XLIII. 30
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wo in Ganaverseu der Amphibrachys durch den Proceleusraaticus

vertreten wird, letzterer nach der ersten Kürze Cäsur haben muss.

Dies trifft nun für den 4. Gaiia der Udgatä nach der Definition

des Metrums zu, da ja das Ende des 1. Päda nach der ersten Kürze

des 4. Ganas steht. Es müsste nun auch der Proceleusmaticus im
8. Gana dieselbe Cäsur haben, da dieser Gana ein gerader ist,

in welchem der Amphibrachys seine Stelle hat. wie er ja auch im
Saurabhaka im S. Gana wirklich steht. Und, in der That, es steht

eine Cäsur an der angegebenen Stelle; denn in allen 180 Strophen

steht im Anfange des zweiten Päda ein zweisilbiges Wort '). Es
fehlt also nur, um die Udgatä zu einem echten Ganacchandas zu

machen, die Zulässigkeit von Zusammenziehungen und Auflösungen

innerhalb der Gana. Eine Spur davon finden wir noch, die zu er-

kennen giebt, dass diese Zusammenziehungen und Auflösungen,

(welche übrigens in der ältesten Form der Aryä noch verhältuiss-

mässig selten sind) ursprünglich auch in der Udgatä erlaubt sein

mussten. Denn die Abweichungen des Saurabhaka und Laiita von
der Udgatä bestehen nui* in solchen Zusammenziehungen und Auf-

lösungen, die allerdings nicht mehr willkürlich, sondern dauernd

geworden sind.

Was nun den Charakter der ganzen Strophe betrifft, so werden

wir auch darin zu einer veränderten Auffassung gelangen müssen.

Denn von allen übrigen Versmassen unterscheidet sich die Udgatä
dadurch , dass sie nicht in zwei , wenn auch ungleiche so doch in

sich abgeschlossene, Hälften zerfällt, weil, wie wir sahen, die Cäsur

nach dem zweiten Päda diesen nicht von dem folgenden vollständig

trennt, sondern die Wirkung der Position nicht aufhebt. Höchstens

lässt sich sagen, dass die Udgatä aus einigen durch schwache

Cäsur getrennten Päda besteht. Und zwar müssen wir das , was
nach der bisherigen Darstellungsweise als 1. und 2. Päda bezeichnet

wurde , als einen Päda nehmen. Denn die erste Cäsur ist keine

Verscäsur, sondern eine solche, welche nur den Gana triffst, aus

dessen Natur ihre Nothwendigkeit folgt. Dasselbe gilt auch von

der Cäsur im 8. Gana, welche die indischen Metriker übersehen

haben. Auch sie ist eine Ganacäsur, keine Verscäsur. Wir können

also die Udgatä definiren als ein System von drei ungleichen

Gliedern, das aus 14 Gana und einer Silbe besteht. In den geraden

Gana steht der Amphibrachys resp. im 4. und 8. Gana der Pro-

celeusmaticus mit Cäsur nach der ersten Kürze und nur im 10. Gana
ein Anapäst , hinter welchem eine Cäsur steht. In den ungeraden

Gana steht der Anapäst , nur im 7. Gana ein Spondeus mit Cäsur

nach der ersten Silbe. Letztere wird stets durch ein Wortende
markirt und zerlegt die metrische Reihe in zwei nahezu gleich lange

Reihen.

1) Nur in einem als uneclit bezoichneton, zwischen 24 und 25 des Kirät.

stehenden Vorse fehlt diese Cäsur.
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So betrachtet erscheint die Udgatä als das nächste Analogen
zum Hypermetron. Denn auch das letztere bildet nur eine metrische

Reihe, die ebenfalls aus Gana besteht, und zerfällt durch die Cä-

suren, welche am Ende der ungeraden Päda stehen können, in eng
zusammenhängende Glieder. Es unterscheidet sich von der Udgatä
aber dadurch, dass 1) die Gana Auflösungen und Zusammenziehungen
zulassen, 2) die Länge des Verses variabel ist, 3) der Amphibrachys
seine Stelle in den ungeraden Gana hat.

Die indischen Metriker stellen das Upasthitapracupita nebst

seinen Abarten mit der Udgatä zusammen. Leider kommt ersteres

Metnim in der uns bekannten indischen Literatur nicht in aus-

gedehnterem Masse vor, so dass wir nicht die Angaben der Metriker

controlliren können. Das Schema ist folgendes

:

Von den 2 Varietäten wiederholt das Vardhamäna den 3. Päda,

und das (J.'uddhavirädrishabha hat an Stelle des 3. Päda den kürzeren

Vaitäliyapäda - - - - -^ ^ - ^ -. Nun ist auch in allen drei

Formen der 2. Päda der längere Aupacchandasakapäda mit Auf-

lösung der ersten Länge des ersten Fusses , und der 1 . Päda ein

längerer Vaitäliyapäda vermehrt um einen Jonicus a minori. Man
ersieht daraus, dass bei der Bildung des Upasthitapracupita das

Vaitällya und Aupacchandasaka das Material abgaben. Diese Er-

kenntniss ist von einigem Interesse. Denn wenn wir das fragliche

Metrum als ebenfalls mit dem Hypermetron verwandt ansehen

dürfen (wegen der Aehnlichkeit beider mit der Udgatä), so gewinnt

dadurch meine Hypothese, dass das Hypermetron aus dem kürzeren

Päda des Aupacchandasaka entstanden sei (Ind. Stud. 17, 399),

eine neue Stütze. Eben deswegen habe ich das Upasthitapracupita

in diesem Zusammenhange berührt.

Nachtrag. Zwischen der Abfassung und der Drucklegung

dieses Aufsatzes liegen einige Jahre, welche neues Material brachten.

Sowohl Mankha's (J!rikanthacar. als auch Parimala's Sähasänkacar.

enthalten je einen sarga in Udgatä. Diese Verse unterscheiden

sich von denen Bhäravi's und Mägha's nur dadurch, dass die letzte

Silbe des 2. Päda wirklich anceps ist, dass also keine Wirkung
der Position die beiden Vershälften zusammenbindet. Da nun Pa-

rimal a und Mankha weuig-stens fünf Jahrhunderte jünger als Mägha
sind, so erklärt sich ihre abweichende Metrik einfach daraus , dass

zu ihrer Zeit die lebendige Kenntniss der Udgatä verloren gegangen

war und dies Versmass gemäss den Vorschriften der Metriker

älteren Mustern nachgebildet wurden. — Das Material für Parimala

verdanke ich der freundlichen Mittheilung Prof. Zachariae's.

30'
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Selected Specimens of the Bihari Language.

Edited and Translated by

George A. Grierson.

Pavt II, The Bhoj'pürl dialect. The Git Näika Ba-

nijar'wä.

As promised in niy foniier paper in this Journal (ZDMG. XXIX,

617), I now submit to the members of the German Oriental Society a

specinien of the Bhqj'pün dialect. This, the most western of the

trne dialects of the Bihari Language, for Bais'wäri, which lies again

to its west is a border dialect possessing many of the peculiarities

of Hiudi, is spoken in its purity in the districts of Shähabäd,

Säran, and Baliyä. It has a Western variety spoken about Azam-

garh , Banäras , and Jaun'pür , which is the form of the dialect

treated of by Dr. Hoernle in his Gaudiau Grammar. Further par-

ticulars regarding this dialect will be found in Part II of mj
Seven Grammars of the dialects and subdialects of the Bihäri

Language (London. Trübner).

The following song is published exactly as it was takeu down
for me from an itinerant singer in the Shähäbäd district. It was

obtained for me by Bäbü Siva Nandan Läl Ray , a Deputy Ma-

gistrate, and a gentleman who takes a great interest in the con-

dition of his uative language , a cii'cumstance which is , I regret.

not frequently met with in Bihär. The song deals with a common
feature of Bhoj'püri Life ^) , — the long journeys which travelling

merchants (hanijdr) of that district take to Nepal in search of

rice. They go with hundreds of pack-bullocks, which they bring

back laden with the food-grain which they seil at Pat'na, wheuce

it is distributed via Calcutta all over the world uuder the name
of "Patna rice". Another important article of commerce which

they bring down is oil-seeds , in which many German raercantile

houses have made fortunes. It must be explained, however, that

1) The namo Bhoj'puri is derived from Bhoj'piir, a parganä or fiscal

divisioii of the Sliähäbiid district. The Mahäraj of Blioj'pür claims descent

from Kiljä Hhoia.
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by Nepal is meant the strip of land between the northern frontier

of British India, and the foot of the Himälaya Mountains. This

tract is divided into two ti'acts , the Taräi to the West , and the

Mörang to the East. It will be noticed that the Motiv of this

song is very similar to that of the Git Nebärak, which has been

published in my formei' paper.

Although not in metre , the poem is couched in rhythmical

language adapted to singing. The rhythmical rule is that generally

each line commences with a spondee (- -) or anapsest (- - -), and
that each line ends with a spondee, generally preceded by a bacchic

(- - -) or by an anapaest preceded by a short syllable (-, - - -),

the initial spondee or anapsest, and the final spondee are generally

merely expletive words without meaning.

Regarding the Alphabet and the System of transliteration

adopted herein, the reader is referred to my former paper.

The following sketch of the phase of the Bhoj'püri dialect

preserved in these poems may be useful. It aims at presenting,

in the shape of a grammar the various Grammatical forms which

will be found in the text. In each case I have given a reference

where a sample of the form given will be found. The number
refers to the line of the Git Naika Banijar'wa..

Substantives.

Cases ai'e formed by suffixing post-positions, as follows, —
Acc. ^

Instr. %

Dat. %
Abi. %

Gen. ^, (obl.) ^T; or ^T? (fem.) öR^

Loc. ^: "RT

The form ^ of the genitive has an oblique form ^T , which

is used, like the Hindi ^, where the objeet possessed is in an

oblique case. ^T differs from ^ in being used even with a femi-

nine objeet. lu Hindi ?RT would then be used. ^R] has no oblique

form. When its objeet is feminine , it frequently, 1)ut not always,

takes a feminine form ^Pn"- Examples of the use of these post-

positions, are the following.

Acc. Line 603, »rff^^ W tr% ^TT^ ^ ^^'IT ^T^T,

'Mahichand took away Bärl to his own house'.

Instr. L. 319, WW^ % t^^^T ^^^, 'Explain the reason

at once (with quickness/.
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Dat. L. 128, ^TT % f%% ^f^T^^T. 'For her lius-

band's brother she writes her blessing'.

Abi. L. 182, f^Z^ "?% WT^ W^fT^T t, 'A letter has

come from Har'dl Bazäi''.

Gen. L. 8, ^f^f 1T^ # ^T''!^. 'I call to niiud the

Brahma of the village'.

L. 120, f%f^ ^% ^"^T ^ f^f^T (fem.), ^She wrote the

letter summouiug her husband to perform her gaunä (letter of

her gaünä').

L. 36, ^TT ^T ^^'€k in^ ^^^T, 'With a brahmauical

thread of gold (will I honour) the five Pändavas'.

L. 14, fM^-f ^T ^f^ (t) f%W%f ^fTT^T, '(My Mother),

from whose womb (fem.) I took my birth'.
Vi/

L. 156, '%^ '^W[ %^^^ ^T ^T^T. 'I seek the house

of Näika

.

L. 101. '^V\ ^T^ "Wf |t^, 'I will make my father's

name (fem.) a laughiug .stock'.

L. 2, ^^^^^ ^ ^T ^f^ ^T ^1T t^^. 'The Suu-

God, whose light (fem.) burns every day'.

Loc. L. 202, ^TflW ^^^t'W ^f^T^T, A blot will fall

(lipon us) in the family'.

L. 48. ^3T ^T ^it^ srIhTt^T, 'On the upper story

there is an upper room'.

Some nouns have , exceptionally, an oblique form before post-

positions. This has various foi'ms. The commonest is that in

W which seems to be connected with the Mägadhi Prakrit geni-

tive in W^. This form occurs in MaithilT also, and several

examples wäre given in my former paper. The following Bhoj'pürl

examples occur in the Git Näika Banijar'wa

^^, 'the front' obl. ^TT (518), 'in front"

T'TTT, 'a weir , T'TTT (248)

^TT, 'a doorway' „ T^TT (270)

^T^, 'a brother-in-law' , t^'TT (128)

»T^T- "a father-in-law s house' „ «T^"?^! (540)

^^. 'gold' „ ^^T (:5(;) or ^T^rff (385

j
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An older oblique form, directly connected witli Apabhrara9a

Präkrit, in T% or \% is also found. The following exaruples occur.

^T^, 'the act of doing obl. ^T"^ (337)

^"t^, 'gold' , ^t-'Tff (385)

Closely connected with these forms are the oblique forms in

"9" of Ist verbal nouns in ?[. These correspond to the Maithili

oblique forms in "$, dealt with at length in my former paper.

As they are very common in the Glt NäTikä Banijar'wä, it is not

necessary to give all the instances of their occurrence. The foll-

owing examples will suffice.

^Tf'T, 'the act of bringing' obl. ^T% (249)

^fr, 'the act of doing' , ^t (251)

Finally we have an isolated oblique form which , though

occurring in a non-Indian word, I connect with the Apabhram^a

termination ^ (Hem. Ch. 338). It is

T^HR, 'silk' obl. t^-?To (405)

Two cases occur of the very rare nominative plural in IJ

(see Hoernle's Comparative Gr. § 361 Ex.). They are ^^ from

'^^ 'a flower', and m^T from ^IfT 'a leaf. Both these words

occur in line 47.

Many nouns have a stroug form of the nominative singular.

The oldest strong form is formed by lengthening the Apabhram^a

Präkrit Nominative termination in '^ or '^^ ('^^). Examples are

^T?[, 'a brother-in-law' str. f. ^^"^ (364)

^T'^, 'Brahma „ '^^f^ (8)

This last Apabhram^a termination may be contracted into

"^T; which may again be weakened in the modern vei'naculars into

W. We thus get the following examples which should be distin-

guished from oblique forms having the same termination.

^•ff, 'a husband' str. f. öfi«jTT (54)

^I^T. 'the gaunä ceremony* „ ^«TT (11)

^^, 'a horse* „ '^TT (309).

As in Maithili so in Bhoj'pürl there is an instrumental in 5[.

and a locative in TJ. The instances which occur in the poem now

printed are the following.
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-^^Zm (^T^T). 'a thumb' Instr. ^'ra^ (484)

^"^rf, 'whole gram „ "^^'cT (35)

^f^, (obl. base of ^T, 'what?') , ^fW (21)

^^, 'a castrated goat' , '^f^^ (40j

f^f^^T (^'^^), 'rage' „ f^ft{T (560,)

^^^^T (^^^), 'a brahmanical , ^^^t (^6)

thread'

\?-^-^T (;trTT), 'a stream' , ^T^^ (40)

^tf^T etl-f ), 'a finger-nail' „ ^lf^€ (44)

T^IZ^T, 'a cloth* , TTZ^ (39)

^fz^^^\ (m^V), 'a kid' , -qf^ (4i)

f^^-^T (^\Z), 'a pudding
,

ft^^^ (41)

%, -a buffalo' , W (42)

^^^, 'a fowl' ,
W^ (83)

^T, 'a sweetmeat' „
^^"5 (37)

IT^, 'a band' , flW (132)

Ff^^T (^^), 'an oblation' , ¥fW (34)

lu addition to tbe above there is found, in Westei'n Bhoj'püri,

a curious instrumental in "^"Tj for which I bave not as yet beeu

able satisfactorily to accouut. Several possible derivations suggest

themselves for it, but none of tbem has been as yet conclusively

proved. One example occurs in tbe following song viz. ^^T (9'^)?

from ^T, 'a Dom'.

The following are the instances which occur of the locative

in TT.

W^, 'front' loc. '?r['f (149), 'before'

^^, 'a family' , ^% (553)

IT, 'a neck' „ IT (397)

'ffS, 'a leg'
, 'ft^ (358)

'fr^, 'lap' „ ^^ (598)

m^, 'rear' , 'mil (150), 'behind'

^\'%, 'rear' , 1^% (520), 'behiud'

^^, 'a forest' « ^% (599)
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^I^lj 'exterior' loc. '^^"T (^-i'), 'outside'

Wf, 'companionship' , ^T^ (139), 'with'

Wh, 'truth' , -^f^ (170), 'truthfully'

^'f^"'^T l^f^ , -the act of , ^^^"^ (25)

hearing'

^•r^, 'the act of hearing' , ^«T"^ (58)

One instance of the older form (in f^) of this locative sur-

vives in the word f^'^f^ (^18) 'in the midst', from ^^,
'middle'.

Xouns appear in three forms , a short , a long , and a redun-

dant. The Short form may be weak or strong. I have already

dealt with strong forms, For particulars concerning these forms

see Hoernle, Gaudian Grammar § 195, &S., and my seven grammars
of the Bihär dialects, Introduction § 12. Owing to metrical require-

ments , by which nearly every line concludes with an anapaest

followed by a spondee, these long forms, nearly all of which end

in an anapaest, are very common in this poem. I only give a few

examples.

a) Regulär Masculine Song forms in ''^T.

^SRt^, 'a person without wits' lg. f. ^wl"^"^! (70)

t§^-?:-^T:, 'careful'
, ?§^-?^^-^T (338)

^ftW, 'poor'
, ifr^-^T (283

j

^TJ^T^, 'a chandäla'
, %^^-^T (452)

^T, 'a thief
, ^1-T"^T (452)

Wfl^TT; 'a head constable'
, ^SW^T'^T (314)

f^WT- life'
, f^^T"'^T (201)

flf•ftl^-^TT, 'a tax-collector'
, rTf-f^^'^-qT (514)

ff^T. "a river-bank' , f7TT*'^T (207)

^^TT, 'a doorway' , 1^T"'^T (164)

^'^Tf, 'a bridegroom' , ^^f-^T (275)

^l-^^T.'ablowwithbothhands' , ^l-f^-^T (88)

VTT, 'a stream' , ^^m (40)

fVT'^TT, 'shame!' , f^"^iT"^T (112)

xrfxj^rT, 'a pandit' „
i^f^cT-qT (13G)

irfTT, 'a Pändava , ^^••^T (7)
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X?T^. 'near'

öTT^T^^, 'Brahma'

^^TT, "a narrative'

^T"^ ^^TT? excessively

T^^. 'a inarriage-song'

^1^, 'pai-dou'

^^T^. 'couusel'

^»1'^. 'the act of beariucr'

^rf, ''^ cause'

Veiy ofteu tliis fiual ^T is

"^*T"T'T? 'Ornaments'

^Wf, 'tbere'

^^^5 'profession'

^^T, 'where?'

^T^«T. 'The G au n ä ceremony'

«TT^. 'a village'

^ii'^«T, 'a ship'

^'5T''*I*f' uom. prop.

fT^T, 'there

^TT. 'price'

f^'T. -a day'

'5^'T«T, 'an enemy'

'^^'TT'T, 'a tutelary deity'

«(^•1, "a saying'

WT»!''JIT, 'a shop-keeper'

^"T«!. 'a rolling-pin'

TT^»!!. 'a month'

^^*^, 'an Order'

lg. f. T^Wm (81)

, ^T^f-^T (26)

^ t^^-^T (232)

, ^TT t^T'^T (399)

, ^^^--^T (93)

. ^flXR-^T (498)

, ^^f^T (255)

, ^^^--^T (625)

„ IfT-^T (319)

nasalized, thus

lg. f. ^^T'I'^f (296)

„ ^^-^f (516)

„ ^^»T-^f (284)

„ ^f^f (169)

„ ^^5T-qf (57)

„ #f%-^f (147)

, -jffqiT-qf (620)

, m-^f (145)

, ^J-^^-^f (52)

^ ^^"'^^^^T (509)

, <Tf^ (584)

„ ^^-^f (515)

, f^^-^f (117)

. I^-'T^-^f (355)

„ 5^-^'T-^T (293)

^ ^^-T-^f (80)

„ -^f^^^f (160)

^ ^^-T-^f (389)

„ »Tfw^-qf (552)

. F^-^f (392)



Grierson, Selected Sjyeci'mens of tlie Büwrl Language. 475

b) Eegular Masc. iu 1[ and 1^.

^^; -an oilmau lg. f. ^f%^T (ICl)

»TT?;, 'a brother' ,• ^T (75)

^it". 'a husband' . 'W'^J (79)

c) Regulär Masc. in ^ and ^.

^^, 'a brahmanical thread' lg. f. ^^^^ (195)

flT^, 'a tenf „ fT^W (431)

fT^, -a barber' „ '^W (137)

^T^, 'a gentleman „ '^^W (174)

^TF, 'a merchant' , ^IFW (176)

d) Sometimes long forms end in "Ql or "5, thus.

^T^, 'to day' lg. f. Wl^ (443)

^^f, 'there' , ^f (429)

cfiTf^^, 'yesterday' „ Sfif^flJ (226)

^T^'F, 'tomorrow' „ ^'rjJ IJ (497)

Altogether irregulär is

^T^, 'a name' lg. f. '^HSTT flOl), as if from

e) Regulär feminines. Examples are

:

^TZTT^, 'an Upper Chamber' lg. f. ^Zf^^T (63)

\W^, 'vii-ginity' „ T^rf^^T (375)

•g^-^, (fem.) 'alone' „ F^^T^IT (231)

^TTfT, 'a woman' „ ^l^f^^T (313)

^^Tf>T, 'a low caste' „ ^^Tf>T'5?T (203)

^^, 'news' „ ^^^T (360)

^^^, 'a Sheet' „ ^(^R^T (358)

^t^rO", 'name of a game' „ ^^^fT^T (491)

^t?:T^. 'eighty-four' , ^^Tf^^T (403)

f?TT^, 'a woman' „ ffTfT^ (476)

^^TT^, 'preparation' „ t^rfT^T (345)

m^, 'a pot' „ rnf^T (386)
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lg. f.^T^ . 'pain'

^^TfT, 'ink-stand'

•T^T? 'eyesight'

•rTi^. 'sleep'

^^T^ (52?T^), -justice'

m-i\. "kid'

fT?^f\, 'yellow'

^f^^fTT , 'disgrace'

^^TT« a market'

^>i(T^. 'congratulatoiy song'

f^^Tf^, •perniission to depart'

^f^. "the act of sitting'

*TT^T?[, 'a sister-in-law'

TT?^, 'a mother'

'ET^^, 'a road'

^*T^T?^, 'explanatiou'

^^TT. 'lielp*

^^^if'C, 'a father-in-law's house'

WTJf'f^, 'modesty'

^*i. 'oblatiou'

f) Often the final vowel is nasalized. thus

^^TT, 'speecli'

3TT • place

^Tf^^T (77)

^^fTT^T (124)

^^ft^T (222)

fpff^T (448)

^V^l (622)

T^fH^T (41)

fiT^f^^T (529)

T^fif^ff^^T (307)

^^^T (173)

^^^T (606)

f^^^T (594)

tf^^T (588)

^Tt^T (62)

^^T (23)

^^f^i^T (97)

^^^T (282)

^f^T (12)

^^TfT^T (247)

FT'TfrT^T (295)

Ff'T^T (34)

lg. f. ^^f^^f (454)

B^T (1)

^öR-pT, 'Shop'

V:^. 'a lady'

•TTf'lf^j 'a she-suake'

^TfT. Si word'

*lt . 'earth'

^"^, 'ladiug'

,
^1-^Rf^^f (243)

, Vlf^^f (421)

, -STf^f^^f (16)

, ^f^^f (95)

, ^T^T (1)

, ^ö[f^^f (134)

g) The following is an example of a feminine noiin iu ^.

^T^, 'a mother-iudaw' lg. f. ^^ (548)
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h) Feminine tatsamas in W are treated like masculines.

Examples are

^^^T, 'the Goddess Durgä' lg. f. f^1''^T fll)

f'T^T, -blame' „ f^^'^T (557)

TTm, 'a mother' , »TfT-^T (185)

i) Many masculine nouns take feminine long forms in a dimi-

nutive, contemptuous, or endearing sense. Examples are

'Nrr^ (^T'Tj, 'knowledge' lg. f. 'T^f^^f (18)

^T^, 'a foot' , ^Tf'T^f (17)

'T^TT, 'a house' „ »(cfif^f^f (433)

^ITT, 'refuge' „ ^l^^f (9)

j) Sometimes nouns are considered as masculines and sometimes

as feminines, according to the sense of the passage. Examples are

^^•^TT, 'a rider' lg. f. ^^-^T'^T (309)

„ ^^-^T^T (416)

^T^, 'a door' „ ^^'TT (476)

, W^f%^T (183)

^TT. 'a mark' „ ^l'-^T (544)

, ^^T (202)

^^T. 'a Word' „ ^^^'^T (80)

„ ^^f^^f (74)

Tf^. -a house' , Tf^-'^T (539)

„ TTlf^iTT (51)

TTf^, 'a tax' , ^g^-^T (321)

, ^^f^^ (328)

k) The foUowing examples of redundant forms occur.

^T^, 'a brother' red.f. H^HT (172)

^•ftl^, 'a rupee' , ^^^T (252)

itf, 'a sickle' , f^^^T (289)

rTTT, 'a tent', is giveu a feminine redundant form H^^^T (221),

although it is given a masculine long form, fT^^ (431;.
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Emphatic forms. Many nouns are emphasized or made

definite by the addition of the particles 1% or ^. The syllahles

coalesce with the final vowel of the word into "5, '^, or eveu

"^. Examples are

F<T% (555), ^% (544), ^ (55), rT% (2), ^^T (234).

^TT (319), ^5^ (255); ^TTft (56), ^rT-^ft (612), ^ (44),

rrf^ (7); Tl^ (161), W^o (109).

G e n d e r.

The following iustances of feminine forms of nouns and ad-

jectives occur in the poem.

a) Substantives.

TT1, 'a snake' fem. 'TTf'rf^ (16)

x?f^fTT, 'a water-bearer' , irf^WlfTf^ (249)

WZl, -a son , wft (175)

#f?T, 'a youth' , €W (281)

^T^, nom. prop. , ff^f^ (239)

The word "^rfT^^T, which is masculine in form, and means a

child, is sometimes used for a female child, e. g., v. 113.

b) Adjective used substantively.

if^^T, 'yellow' fem. fxr?r<^ (145)

c) Adjectives used attributively.

^öR-^T, 'one' fem. J^'^ (206)

^^TT, 'gi-ey „ ^^?r<^ (16)

1* r n u n s.

"W. T; gen. masc. dir. ^X (112), ^t (65); (fem.) *W\fx

(183), *^>ft (86); gen. obl. 'ftTT (567).

^^, T; nom. f^ (15); obl. base. *fT (576); acc. *fW (559);

dat. *fW (385); f^'TT ^ (92); gen. masc. dir. *f*nC (569),

f»Tt (409), I^TT (506); emph. ^'ft (68); fem. *f*rfT (74),

(lg. f.j ^W^TT^T (186); obl. f^TT (225).

^ Fnriiis iriiirked with an ivstorisk are not given in my Bhoj'pfirT )j;raniiiiar.
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% 'thou; nom. and voc. f_ (53, 422), f# (131, 368); obl.

base fftfTT (143); acc. *"ff (369); gen. masc. dir. ffTT (528),

ffTT (54), rfflt (320); obl. rftTT (393), cTt-fTT (258); fem.

*rftft (83), *ffrffT (375).

^^^, 'seif; nom. "^TT^ (540); obl. base, "^"T"»!! (72); gen.

masc. dir. "^"0?^ (11), W^'T (600); str. f. or emph. ^"q-^rt (57,

125); obl. ^^•'IT (59); fem. *^xqt% (30), ^^^''Ft (63).

^, 'this'; subst. nom. t^ (155); subst. obl. ^''l'^T (295);

acc. emph. *?;ft (308); adj. dir. tf (256); emph. ^ft (568).

^, -thaf; subst. obl. ^1"ff (364), ^f (406), (old form)

^Tf% (49); adj. obl., ^"tff (621). ^ (162); gen. masc. dir.

^^T (176).

^, 'who'; subst. nom. *f%f^ (14), tTT (393); adj. dir.

f^f^f (12), *^T% (252); adj. obl. ^ (132); gen. dir. %^T (2).

^, 'he' (correlative) ; subst. nom. fTPT (394); acc. ^d^» (323);

emph. *f7pt (16), subst. obl. TTTff (50); adj. dir. *^f (448),

^ffm (253).

%, 'who?'; subst. nom. *^ (322); adj. dir. *^T^ (60);

gen. obl. ^^TT (318).

^T, 'whatV* (neut.j; subst. nom. ^T (608); subst. obl. W[%

(528), ^TT (53); instr. ^f^*" (21).

^^, 'any one', 'some one'; nom. subst. ^^ (413); subst. obl.

^ (471).

Verb s.

The following paradigms of the y ^^j 'see are built up

on the various verbal forms occurring through the poem hei'e

printed. Sometimes one verbal form suggests the existence of

another form which is not found in the poem. These suggested

forms I have also given, enclosing them in marks of parenthesis,

thus (^'^). It will be seen that the conjugation of the verb

in the Git Näikä Banijar'wä, closely agrees with that given in my
Bhoj'püri grammar (seven Grammars of the dialects and sub-dialects

of the Bihäri Language , Part IIj. Sometimes older forms than
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those thereiu given are founcl. E. g. , while the grammar gives

third persons plural in '^•T ('^TZ*T), the poem has the older form

iu '^f^^ ('^TZf^^). Nasals also are sometimes omitted, e. g.,

*^^'^ for ^<5C^. Such forms, which do not occur iu the

grammar, I have niarked with an asterisk , as above. The conju-

gation of the Bhoj'pürl verb is much simpler than that of the

Maithili one. There are rarely more than one or two forms for

each person, while in Maithili seven or eight is not an uncommou
uumber. This distinction is typical of the two natioualities. The

Maithili is an intensely couservative home-abiding cultivator, cariug

little for communication with the outer world. In no part of

India is the pressure of population so severe as in Mithilä, where

it varies from 900 to nearly 1000 per Square mile, — yet not

even the dire necessity of famine will induce him to leave his

village and emigrate. The Bhoj'purI of Shähäbäd, on the contrary,

is found all over Northern India. Wherever bravery and trust-

worthiness are required there he is found. He forms the bulk of

the Bengal army, and is by nature a traveller and a fighting man.

The district of Shähäbäd is the great recruiting field in India

for Colonial Emigration. Such a nationality has developed a vi-

gorous practica! speech for every day use , unencumbered by the

multiplex grammatical apparatus and survivals of antiquity, which

makes the archaic Maithili so interestiug to the philologist.

In the following Paradigms, I first give the forms of the

auxiliary verbs which occur in the song. They are as follows.

Verbs.

1) Auxiliary verbs. — (v. Bhoj'puri grammar §§ 47 & ff.).

1/^TZ, — pres. 1) ^T^^ (483); 2) fem. WT^ (70); 3) ^it

(341), ^t1 (IGl), ^T (184), *^TZf-^ (328), '^^T^f^W (216);

(redundant form) ^it^ (48); fem. '^T^^ (IOC), '^T^ (62).

yi^, — pres. 1) ^^ (456); 2) f^o (451); 3) t% (155),

fr (18): t^ (49); fem. ^^ (294).

Pret. (Magahi form), 1) ^^ (425).

yjM, — 0. pres. 3) T^ C50).

Pres. 2. fem. tI^ (76).
Vi» «/

Pret. 1) TW^ (03), T^-^ft (50); 3) T^"^ (146): fem.

TI'^ (412j; verb. uoun. obl. TW (629); pres. part. loc. Tf^ (418).
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b) The Regulär and Irregulär Verbs.

These are conjugated as follows. Roots in W^ and "^

have often special forms owing to the contraction of concurrent

vowels. I therefore give those which occur under each tense , the

y ^T'^ 'obtain', and \ ^T 'eat', being the Standards which I have

adopted.

Irregulär forms are noted under each tense.

The Preterite and connected tenses of transitive verbs, differ

in the third person from the con^esponding tenses of intransitive

verbs. They are hence given separately, yf'I"^. 'fall', being taken

as the Standard of the intransitive verbs.

Present Ind.

1) t##f (376).

2) ^^^o (131); fem. "^^^ (77).

3) "^^T (496), ^#% (565); *^#^f (54); fem. ^#^
(255).

The in-egular y \. 'give', has 1) "^^f (376) — no examples

occur of the other persons.

The roots in ^^, have forms correspondiug to 3) mW^ (532).

The roots in W have 2) ^T^ (65); 3) ^51% (65): *''^^-

t^ (54).

Present Conj., and Old Pres. Ind.

1) ^#f (162), ^^ (156).

2) (^W^); fem. ^^ (275).

3) ^ (69), ^^ (568).

The iiTegular \ % has 3) % (19).

No instances occur of roots in W^ or W in this tense.

Future Indicative.

1) ^-ff (100); fem. ^^'^ (306).

2) ^'^ (133) (used with a fem. subject, 363), ^"t (319),

^"^ (345); fem. ^^'^ (57).

3) ^f^f (321), ^fW (555).

Bd. LXIII. 31
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The irregulär ] % 'give' has 1) ^ff (98); 2) "^^^ (184);

fem. ^ (200); so also -|/ % 'take', 2) %% (133), %^o (130):

fem. ^^ (14).

Roots iu W^ drop the final ^ in the future , and are con-

jugated like verbs in '^. Roots in "^^ and W have therefore

forms corresponding to the following,— 1) t}cf7 (97); 2) ^^ (319),

^^o (207); fem. % (365); 3) W (56).

Preterite ind.
Vi»

1) ^-#1^ (63), ^^-^ (507), *^'i-^ (566).

2) ^^-^o (132); fem. ^^'^ (618).

((Trans.) ^^"^ (302); fem. ^'^ (121).

3 |(Intrans.) TWK^ (76), f^T*% (179); fem. fl^f^ (33U) , f^-

1 T^ (419).
M»

The irregulär V ^T, 'do' has 1) ^^ (226); 2) f^ö (307);

fem. ^^ (557); 3) ^^ (307); so also V ^T? 'seize', 'place', has

3) ^ (187), fem. W^ (312).

The irregulär y% 'give' has 1) (t^f), f^^'^f (508);

2) (^^), f^f^o (623); 3) ^ (120), f^f% (178); fem. ^^
(398), f^^"^ (392); so also y%, 'take', has 1) (%#f), f^-

f^f (14); 3) %% (144), f%f% (245 j; fem. %^ (124), f^-

f^ (493).

The irregulär \ W[, 'go', has 3) ^% (145); fem. %^ (59).

lioots in ^^ have forms corresponding to 1) 'RT^ (624)

;

2) (tlTW^j; fem. ^Tf (92); 3) xfT% (284); fem. "«ft^ (121).
Vi/

Roots in W have forms corresponding to 1) ^"^TT (174);

2) ^^ (225); 3) ^% (182); fem. ^^ (89), note that the

y '^^, 'come' in the past participle and in tlie preterite is cou-

jugated like a verb in W, but in the other tenses like a verb

in "W^.
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Imperative.

2) ^i (141). ^¥" (238), t^'^ (134), ^-^^ (386),

^^ (263); 3) ^^ (286), ^^ (16).

The irregulär |^, 'give', has 2) ^ (262), ^ (589),

\% (68), ^ (476), ^^ (386); 3) ^^ (285); so also >' %,

•take', has 2) %H (287), #F (264), ^ (139).

Roots in "^iq have forms corresponding to 2) m'^ö (574),

^T^^ (263), ^# r470).

Roots in W have forms corresponding to 2) ^^o (470),

'^W (140), f#|- (134); 3) 'ITO (286).

Preterite Conj.

This tense occurs only in the 2. fem., — ^^"H ^^^)- Roots

in W have ^^ (94).

P 6 r i p h r a s t i c T e n s e s.

P e r i p h r a s t i c P r e s e n t.

3) ^'^«T mt^% (328).

Imperf ect.

3) ^^fT Tf% (488).

Perfect.

1) ^-^ ^T^'^ (483); 3) ^'^ ft (18), ^-^ ^T (184,

with fem. subj.), ^'^ ^T^I (216).

Intransitive verbs would have forms like Hl'^^ ^TIT (not

f'T'^*^) &c., but none such occurs.

Plup er f ect.

Trans. 1 ^T^'% ^?^ (Magahl form) (425).

Intrans. \f^\^ T^"^f (63), OtT^ TW^ (507).

.3 ((^"^ Tf%); fem. ^-^ Tf^ (487).

IflT^ Tf^ (165), f^T^ T% (526); fem. f^T^ TI*^ (436).

From the irregulär ], '^ 'give' , we have the Magahi form
Vi/ u/

1) ^ f^ (425); from YW^ 'come', 1) W^ T^'Wi (507),

31*
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3) ¥# Tf*% (567): and from y^\ 'do', 3) fem. 1%

Tf^ (487).

Durative future.

3) t'ifl frff (424).

Futur e exact.

3) (from > ^rr^ 'come') W^^ ft^f (364).

It will be Seen that all these tenses formed from the past

participle , as they occur in tbis poem, are formed directly and

not indirectly , althougb tbe indirect form is more usual in Shä-

bäbäd, wbere it was writteu down. Regarding tbe direct and

indirect form of tbese tenses , see my former paper on the Git

Dinä Bbadri.

Verbal n o u n s.

1) ^f% (59): (lg. f.) ^f^^T (583); (final vowel lengtbened)

metri causa, ^^ (238); obl. ^# (250), (old form) ^^f^ (71).

Irregulär f orms, — V^, — ^T (385), ^W (178). % (388),

\ (392): — V %, — tr (286), t (124), t (78); — j'^T, — "^

(142); — V^T, — (^fr). ^ (57); obL ^ (251).

Roots in "W^, — m^ (508), — from y'W^ 'come', W^ (327).

Roots in W, — 'ITi; (218).

2) ^'i^ (506); lg. f. ^^i^"^! (625); from \^m^, 'come',

^?rr^ (506).

3) (^^); old obl. ^'^•Wff (337); loc. ^^'W (58).

Conjunctive participle, formed by addiug ^ to tbe

Ist verbal noun.

%f^ ^ (316).

Regarding this ^, see Git Dinä Bbadri.

P r e s e n t participle.

^rT (564); fem. ^^f^T (89); loc. ^"'^ (418).

Past participle.

^^ (348).
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II ^^ ^f?TT^ II

cT% ^fiTTf ^^ 1WT 'TT^ T ^T

fit fTö ^f^f 4Vt ^^T'T T 'TT

«1% cTö ^fffirxf ^T f^^T^ TT'TT ^ iTT II M II

rrt fTö ^f^^f ^'^^ ^ 1>t^T T 'TT

fT% rlö ^f^^f T7T^ ^"l^T T TT

TT'TT rit flö ^fir^f TT^ # ^T^^ T 'TT

TTTT fTt fTö ^fTTTT ^T^ # ^TfT^T T 'TT

^T^ "Ti '^f^T^ öR^^fT^T T TT II =10 II

fit fTö ^f^TT ^t\ l^T^T T TT

TT^T f^f^ f^^T fr^ ^t^T T TT

TT^T fTT fTö ^firff ^TfTT # ^TfT^f T TT

TT^T f^f>f ^T ^f^ f^f^f ^^cTTTT T TT

TT^T f%f^ '^^^ fTT% ^^H^TT T TT II <^q II

TT»TT fr-f ^T^"Y ^^ft Tfvif^^f T TT

TTHT fft ^f'Ttf T^ # ^Tfr^f fr TT

TTTTT f^f^^ ^ "^t ft ^^f^^f fr TT

TT*TT ^Wt % Iff^^ ^>Z^ ^TflTT fr TT

TT^T f^f ^TrlT fr% fr ^t^T fr TT II RO ||

TT^TT ^f^ »T^TTT 3^T ^T^T fr TT

•?:T*TT #Wf 'TTTtf f^^TTT fr TT
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Xl^l #ifW^" ^^T%t ^^^ ^^ ft TT

TT^T ^fW TTT%t ll^T t^T ft TT

TT^T ^MW ^TTff TTT^ ^^^T ft TT li ^M II

?:TflT ^Wf ^TTff TTT # TT^ITT ft TT

X\f{l ^fW ^TTtf T^T f^TTT fr TT

TTTT ^Wf »TTTTT ^^T ^öf«TTT ft TT

TT'TT ^Wf HTTff ^^ ^ tI-^^T ft TT

T;T^T #fW TTTff ^T^ ^^T ft TT II 30 ||

TT^T #fW ^TTTT ^Tt ^^TT ft TT

JJMI ^f^ »TTTTT TTTfTT # ^TtT^f ft TT

?:T*TT ^fW »TTTTT T^ ^ ^^fT^f ft TT

TTTT ¥f^T ^TTTT ^'^T ^^^f ft TT

TT^ "^rwr ^TTff t^fTTTT ft TT II 3M II

TT^T ^TT ^T ^T^^ T^ITTt ^^^TT ft TT

TT^T ^ftr ^t ^f^ f^^TT TtT ft TT

T:T?TT ^^ »TTTtf ^^fTT 4tT ft TT

TTITT trz^^ »TTTff €t^t ^ Tlt^T ft TT

^ cfit vfr »TTTtf ^^^ *T^ ft TT II 80 II

TTm f^ir' TTf^ TT^T t^T ft TT

?:T^T ^% TTTTff ^T^ ^^T ft TT

1:T^T ^fW TT-TTTf ^Tt ^^TT ft TT

TT^T ^^ Tl-fT ^TTT ^ ^TfT^f f> TT

TT'TT f^^<t ^TTTf T^ ^ ^^fT^T ft TT II 8M II
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II ^^ ^fT II

TT^T T^^ ^T^ ^% f^^^T^T ft ^T

TT^T rTTff ^T TI t^ I^IT ft IT II MO II

TT»TT ^TT^ f% ^^^T ^ff^^T ft 'TT

TT^T ^^ ^^TT »TTT ^Z^^^f ft ^T

^Tft ^T^ \ f^^l f'TTH^^T fr ^T

^T-^t ffrt ^'^T ^T^-I ^T¥ t^^T fr 'TT

^Tft W^ <t1" »rflTT ^ ^^cT^T fr IT II MM II

TT^n MttW ^Kfr ^ft^^T fr tt

^T"<^ f ^^ nsm^ft ^^T^f fr TT

TT'TT ^HTT ^^'T ^Tft ^1% fr TT

TTft ^f^ T^ ^T TT f^t^T T TT

TT^TT ^TT ^^rlT ^^TT ^^^T% fT TT II %0 II

TTHT ^f^ ^% TTfr ^^^-nr fr TT

TTTT ^if TT^ TTft ^"t^^T fr TT

*^Wt ^cT^ T1%T ^^Tt ^Zfr^T fr TT

^^^ Wl^J ^^^f ^^TfT^T fr TT

*^^ ^tt TBfiT ^T% ^tTW t^^T ft TT II $M II

TTTr W^ <Tt ^TT % tTTTcT^T fr TT

^"T^ f^fTT W TTTfr ^fT^^T T TT
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^Wt ^ ^^ i^-^ 5T^^^f fr ^T

^T"^ ^^ ff ^T^ ^fr^T ^^>>^^T fr ^T II ^0 II

TT'n ^I^T ^Tff ^ ^^T^T fr ^T

^TTt ^^'TT % TTT^Tf ^^T^f fr ^T

X[^{\ ^fT'TT ^=^T ^TT^ ^^^ fr ^T

^TT^ ^f^ ^^ m^ ^^ %^ ^^ f»Tft W^^^f fr 'TT

Mrwt IJ^« f^'T ^^T ^T% f^:^^^T fr ^T ^M II

mwt ^TT^ Tt^ ^^ t ^^T^T fr 'TT

^Wr ^TirT ^^ f^f ^Tf^^T fr 'TT

m^ ^^ % fTö Tf%T '^TfT^^T fr IT

»fr^ ^^ ^f %^T ^^Tt^t fr TT

m^ ^flTT ^=^T^f ^T^ fr TT II ^0 II

m^ ^f^ T^ ^Tf ^'^ w\ ^^m fr TT

TT^TT ^f^ ^^ ^TT^ *nt^T ft TT

^Tg f?tf^ ^T"Ct ^TT^'^ T^T^f fr TT

TTTT Ttf% ^ 'TTcTT cTI" TTf^^t fT TT

T^^^ ^t %t ^^rfi: ^^fr^f ft tt ii ^m ii

^frft "^TTt ^T ff ^fr^^T fr TT

TTJTT ^Tt TTlft ^t4ö ^f^^TT^T fr TT

TT^T TTTT ^T^ ^^ TT ^tf^^T fr TT

TT^T ft^f^T cTB ^«ft TTft ^^T%^T fr TT

TTTTT ^T^f ^^'f\ TT-rt ^^ffr^T fr tt ii qo h
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^r(^ ^ ^I^ ^^^ »R^^T rr 'TT

^TT^ f^^f% %H ^ ^T ^f^R^T fr TT

TTTTT ^ff^T W^T WTT^ ^^^ fr 'TT II ^M II

m^ ^rf% %^ f^ T^f^f fr 'TT

»n^ ^^f^ ftf 'TTf TT ^ffelT fr TT

m^ rTTfr "^ff ^^ TT f^Tf^r^T fr TT

TTTT ^f% "ot ^%^ TffTT^T fr TT

^Wr Uff ^Ttf |f€ TT^'^fT^T fr TT II =100 II

*rr^ TT^ ^T^ ^W |%ff fr tt

X[w[ *r^T m ^ T^T w^^T fr tt

XWl ^fTTT T^T vTt^ ^T^'^ fr TT

m^ '^f^ T^ ^^t\ ^rzfT^T fr TT

TT'TT ^f^ ^^ TT"rt ^^fcT^T fr TT II «|0M II

TJW[ W[^^ ^TTt ^TrTT t(\ ^\T?iT^ fr TT

TJW[ ^ ^^T f^ TTT^f ft TT

»TTfTT ^t ^T^ ^T% ^TW t^^T fT TT

TTTfTT WT« fTB TTfWTT ^ ^?fTTT ft TT

^TTT frfTT W ^Kft TfT^TT fr TT 11 =i=iO II

^TT ^^iT ^f ^T% mT^ f^TT fr TT

^TTTT ?frT fW^^ f^^TTT fr TT

TT»n TT^^^ ^T f^ TTf ^T^^ ^^^^^^^ fr tt

^TT\ ^tTTT t ^TT^ TTTTT fr TT

TT"<> TTXT ^if^ '^^f |%T fr TT II «^<HM II

TT^T ^cTTT T^T TTT> ^T^ fT TT
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^TflT 'TTff 'tlTl, '^T^"^ ^ f^'T^f ft ^T

TTTrTT ^fX: ^Ti; ^Tx ttf ft 'TT

^TT^ ^f^ ^^'^ -^^^ -^ZfT^T fr 'TT

^T-<^ f%f^ "^^ ff*TT # f^fH^T fr IT II S'O II

^T-<^ ^tr«TT % f^f% ^Wr^ fr 'TT

TT'TT ^^ ^^'\ ^Tfr ^^ffrT^T fr TT

TT^T =^f% ^^'^ ^^'T'> ^zfr^T fr TT

TT-ft ^ %^ ^^T ^^ffT^T fr TT

TT"rr f^ ^1^'^ ^^TT f^^lT^T fr TT II "^^M II

TTT\ ^T^ ^ ^ f%^ Tt-?-'5TTt fr TT

TT3TT TTf^ % f%% ^^TfT^T fr TT

TTm %^T^ ^ f^% -^rf^T^^^T fr tt

TJMl %^T ^ f^% f^irfT^T^T fr TT

^TTfr ^fr ^T« fTfT T^fr^f fr tt ii 930 11

^T^ ^ <Tö ^T^° ^TTl" ^^^T fr TT

^ttt^ ^ frT ^5T?^B ^?:^T fr tt

^TTTI- ^f?: %% '^rOTT T^T^f fr TT

^t4> TT tfr f(^\l( ^^^f fr TT

TiTTT ^RTTT T^T TT^t f^^^ fT TT II <^^M II

TT»TT ^^^ qfgfTTT tI^^^'^ ft TT

TTm TT^T W^^^T T>^^ ft TT

^fxr^T ^T %T^ W*Tf?; T^T^f fT TT

tlftl^ TT^T W^^fTT h|^ # ^ö fr ^T

f^ ^5T ^TW 'frTT T^TfT^T ft TT II <=i80 II

f^IT ^f^ ^Trft Vf^t^ TTTT f^TTT fr TT

TT^T ^TTT ^ f^T \{ VT^ ft TT
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TJ^^ # %% f^TT ^flcT^T rt 'TT

TJ^^ t f^Z^^ t% 1KT ^T^f ft TT II q8M II

TT*n ^^TfT T^ 'TTTT ^*r ^fT^^T ft 'TT

TT^ ^f% ^ t^JT ^f^^T fY TT

Wft^T ^fr %Tö ^ft T^T^f fr TT

^fr^T f^^ 1TTT ^TT Tf% T^ ft TT

^fr^T f^^ ^TTTT mW Wf^ ^% fY TT II ^MO ||

^fr^T f^ tff 1KT TöT^ffT^T fr TT

TJ^^ Ttf% ^t ^1t^t t^^?t^t ft tt

f^TT TTff 'flTT ^T3t ^ T^ fr TT

fTTT TTff »nTT ^TW ffz: tt fY TT

fTTT tl IT 'flTT T^Tf^T fT TT II =mM II

^TfT^T IH ^T^i- T^T ^T ^T^T fr TT

Tim ^t% ^ ^T^T T^W^T fr TT

fWlT ^Tf^ ^T T5|% T^^T fr TT

TT'TT ^ t^T T% ^^^7:tT fr TT

TT'TT ^^ T^T T%% Tfr^^f fT TT II «l€o ||

TTHT TJ^ö t^T TT^ ^T ^"f%^T fr TT

TT^T ^t TifiT ^T#r^ ^T ^T^T fr TT

TT^T '^f^ H% frir ^f^fT^T fr tt

TJ^\ ^f% T% T^T ^^TTT fr TT

TT»n tz^ TI% TZT ^H^TT fr TT II «^€m II

^T^TT T^T ^RT Wl"^ fTö ?l^T fr TT

TT'TT Trf% ^t TZT ^g^TT fr TT

friT ^if cfrt ^TTT ^^T^T fr TT
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f^ fT% ^T% ^ö f^^ # ff^^T fr TT II «)S0 II

TTTTT -^f^ -3^ friT ^f^cI^T ft TT

TT*TT ^ %4b %^t ^^TT ft TT

TT^ ^T '^T t% IT^'^ TWfr^'T fr TT

TT^TT ^f% 'q^'^ TTTT T^TffT^T fr TT

TTTTT tz\ |t TTtV ^^ff>T^T f'r TT II «^^M II

TT'TT ^"t^T TTTT t% ^^ ^T¥"^T fr TT

TT»TT ^T-rt f%% ?^ cJB f^f^^T fr TT

TT*TT fTlT ^f f^% ?^ f^f^^T fr TT

TT^T fT% ^T% tZT =^rT^TT FT TT

TT^T ^ T% ^TrTT ^T ^T^^T fr TT II
'={^0

II

T:T^T ^fr ^T TTTcTT TT ^t^T'^ fr TT

^TfTT f^zrr "5% ^T^ ^^fr^T % fr TT

'TTfTT »frfT ^"T^ f%^^'^ tr^lT^T fr TT

m^ f^^^ TT TTTT ^ f^TTT fr TT

TTTTT Ttf^ ^t T^T ^ »TT^T fr TT II =i^M II

TZT ^Tf^ T% fHfT:^T f^f^^T fr TT

TZT TTff ^% ^^ ^T ^F^T fr TT

TT^T ^fr f^^ TTTT ^ f^f^^T ft TT

TZT ^TT ^fr ^fW ^T^ T^f^fTTT fr TT

^fxT^T TTff \JTtf TTTT ^ f^TTT fr TT 9^0 ||

TT^T ^T?: Tt% TZT ^T¥TT fT TT

xtItiYT TTfw ^TTT TTTT ^ f^T^f fr TT

TT^T ff ^TT^ fTTT ^f^rf^T fr TT

T^^T TTff 'tl?:4ö ItTTT ^ f^TTT fr TT
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^^^T |[fT t^f ^^^ ^^^^T fr ^T II «i(5M II

^TTfTT ^f% %|[ f^fr ^^f%^f fr ^T

TTTcTT f^TT 1^ ^^'fr ^^^^T fr 'TT

^^T W^ % TT ^T^ö ;^-RT ^ f^TT fr 'TT

TTTcTT "^ ^ »rf^T # f^^f fr TT II ROO ||

^TcTT f^TT ^TfT ^f%" ^trT> f^^T^T ft TT

^TfH ^f3T '^'^ ^^TTT "»f ^fJT^T ft TT

^TfTT ¥^ ^^T ^ff ^^fT^T fr TT

TT^ ^^TfTTT ^^T ^TfTT ^T^ ft TT

TTTT Ttf% ^ ^fTT cTI- ^^t\ fr TT II ^OM ||

TT^T f ^ö 7^^ f^f^T fr TT

qT^T ^^t^ t^ö ^-^^ ^T fTT^T fr TT

\iw[ w\^^ TTt f^T Tfr^TiTT fr tt

TTTTT ^f% T% ^f^ ^f fTT^T ft TT

\1^1 ^Tff TT% %^T Tfr^T^T fr TT II ^«)0 ||

t^T i^T ^T% ^Tl ^T fTT^T fr TT

T\W[ ^Tl t TT% TT TTf^T fr TT

TT^ ^T^ t TT% TT tT-sRTWT ft TT

TT'TT ^^f ^% f*r^*TT TTff^T ft TT

TT^T '^^ "^ fTB t% ^T^T^ fr TT II ^SM II

TT^T ^T^ TT^f^W ffr^ frrftf^^T fr TT

TT^ ^r^ TT^f^W ^TT ^l-^fr^T fr TT

TTTT ^TT^ t% ^T TT ^I^^f fr TT

TT»TT WTff ^f% TZT ^H^TT fT TT

TT^T ^TT t^^ T^T TfrWT^T fr TT II RRO ||
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TJ^^ %3^ Tf% ^\\ fT^T^T fr ^T

•^^m ^^ "^^B ^tt7:t H xt^^T ft ^T II ^'.M II

^^w ^f^f1^ 'f« t^ ^T q^fi^T ft TT

w^w ^l^f # "NzTt f^tr ^T% ft TT

TWW f_ t^« W'TTT \ ^^TT ft TT

^^T Ttf% ^"5 TBfiT ^ ^^^T fr TT

H^T f^zrt "r^ fT^ T^Tfr^T fr TT II ^30 II

^^T ^ %4ö ^^f^^T f^f^^T fr TT

^^T ^Tf^ ^'^TTö f^f^^T T^TTT fT TT

TJfK\ TT% «TT% T^T tTt^T^T fr TT

TT^T TTf^ ^^% ^TT t^T^f fr TT

TT^T Ttf% ^^ T^T Tfr^TTT ff TT II ^3M II

TT^TT ^fr ^B f*(^?TT TTf^^T fr TT

fH'IflT ^^f% ^^B ^^ WfTfT WtTT Wt TT

TTW ^W t^ ^^TF T^Tft fr TT

TJ^'\ ^rf^ ^^ TBfiT ^fiT^i:TT fr tt

TTTT ^f^ T% ^srr ^fr^T w^x fr tt ii rbo ii

TT^T ^ff ^fiVr ^^ ^1-^TT fr TT

TTHT ^ff ^'^T ^^ W:fS ^TTTT fr TT

TT'TT %fZ T% fZ^'^f^ ^l-^fr^f fr TT

TTm ^fr^ ^T^ ^^T ^^T fz^^r^T fr TT

%^T ^ f^^ ^fr^T ^ »^^TT fr TT II RBM II

TT^T ^^ T% fT^ T^^T fr TT



Grierson, tielected Spccimens of the BÜKir'i Languacje. 495

TT^T ^1"^ ^^'^ ^^ T^f^fTfTf^ fr ^T

TT?TT ^# ^T^ fZ^^ ^^ti^T ft ^T II 'MO ||

TT^T ^T^ fZ^^ TI ^^ ^^ ^^^T fr ^T

X\w[ fft^ fz^^ f^ ^q ^'\'^^^ fr ft

TT^T ^f% ^^ ^^ ^f%fTfrf^ fr TT

TT'TT ^5? f*Tf^ ^^ ^^f^T fr TT II 'MM II

TT^T tt fZW^ TTTt TTTt ^t"1TT fr TT

TTTT ^f^ T^ ¥H ^friTfrfr fr tt

TTT^ Tl-fTT ^T ^^'^ fZ^f^^T fr TT

TT'TT ^cTTT T'^T TT^t ^TW^ fr TT

TTTT ^f^ ^^ TT-^t ^^ffT^T fr TT II ^io ||

TT^T ^fr %T ^T T^frwTfrfr fr tt

TT?TT ^TT ^f% t^ fZ^t^WTTT fr TT

TT*TT ^f% ^TT^ ^^fr l^TTT fT TT

TT'TT T^f ^TTf fZ^^ ^ ^l^TTT fr TT

TT^ ^TT T^^ ''TT ^fTfTfrfT fr TT II '€m II

TT^T ^fr %^B ^ fZefif^f7:TT fr TT

TT^T Tf^ ^^ö ^t'TV ^^TTT fr TT

T^M^ ^f% ^% ^rr fz^f^fttt fr tt

TT^ ^f% "^^ ^Tft ^^TTT fr TT

TTTT WTfT f^f% ^^TT ^T ^1'^fT^f fr TT II ^^0 II

TTHT Tf% ^ TTft ^^ffr^T fr TT

TT^T ^T ^IT^ t^^^ ^ ?t1-^TTT fr TT



496 Grierson, Selected Sjyechnens of tJie BUiar'i Language.

TT*n ^f^ ^ ^T-rt *nt^T fr tt

^f^T TTff f^-^ ^TITT ^^f^T fr 'TT II ^OM II

^fr^T tt t^ ^^T ^T^T^T fr TT

TT'TT ^fTTT T^T T^T ^T% fr TT

TT^T ^H: t TZl'T ^^T ^t^fr^f fr TT

TT^T ^^f% ^^ %^T TfT5f?:^T fr TT

TT'n T>f^ ^ TT'Tt ^^ffTT^T fr TT II R^O ||

TT^T ^ %T ^fr^T %Tf%^T fr TT

T^ffim ^^X ^nT ^T ^^t^T fr TT

X\-W[ mf ^5TT ^% TfTT^T fr TT

TT^T w^z ^Ttr ^^^TT ^Tr% fr TT

TTTTT frfr ^^ fz^^ ^t^fr^f fr tt ii ^^m ii

TTTT %T ^TH ^T TT ^TTTT ft TT

TT*n ^ %^ ^>^T Tl"f^TTTT fr TT

TTm ^^f^ T^'> ^^T ^f%^T fr TT

TT'TT Ttf^ ^% ^Tt^T ifTfg^T ft TT

TT*TT ^T %4ö %^T TfTlTTTT fr TT II RQO ||

TW^T WTf% tT° W^Z ^TfcT ^^TT fT TT

TT^T ^TTT T^T ^fffT^T tI"^^ fr TT

TT»n Ttf^ ^3 T^T ^^»TT^f fr TT

^^^T ^ t^ ^T^T ^Tf^T fr TT

^^T ?[^^T ^ ^-^ö ^-^^TT^T fr TT II RQM II

TTm -^ ^f^ %% ^»?TTTf fr TT

TJ^U -fr^T ^^^ ^fT^T ^Tf^T fr TT

TT^T ^ TT^ TTfr ^^ffr^T fr TT



Grlerson, Selectcd Specimenf: of Ihe Biluiri Language. 497

TTTTT ^f^ "5% ^tj«iT ^^^^T ft 'TT 11 ^00 ||

TTm ^^f %^T t(^ ^^ %T^T fr ^T

T^^^ -^T^ BRT fftT ^TT ^^% ft 'TT

TT»TT tf^ ^% ^?rcqf% fT^f;^T ft TT

TUTT ^ff ^"tf% ^ ^Tft ^^ffrT^T ft TT

TTJTT ^fr %t ^^T IfTf^^T ft TT II 30 M ||

^fr^T ^t% ^^ö|^ ^Ti; ^T fTTTT ft TT

^fr^T fftfTT % ^% ^^ifWffTT^T ft TT

TT^T f:ft cTö tx: ^T ^^TT^ ft TT

TT^T ^T ^^ ^^T ^^TT^T ft TT

TT^TT ^T-<t ^T ^ ^Tf, f^TT^T ft TT II 3=iO ||

TT'TT ^^T ftrfe ^#t ^^^TTT ft TT

TT^T TTlft ^^ ^TtTT ^T ^^TTT ft TT

TTflT tt fTt T^T ^^Tf^^T ft TT

XJ^J ^fr^T ^^ ^^f ^^^TTT ft TT

TT^T ^Tff TTT TW T^T ^ TTf^T ft TT II 3SM IS

TT^T ^xrf^ ^ ^% ^fT^T IfTf^^T ft TT

TTiTT ^fr %4ö fVr^^T TTff^T ft TT

TT-^T #^TT ^^TT %TTT ^^^b ft TT

^TT ^^^ % fcTTT T%T ft TT

TT i(\ f{lfK ^^ff cftft f^^TTT ft TT II ^RO II

^T ff^T ^fT% TT^ T^^TT ft TT

TT^T #T «Ttt It ^T^TTT ft TT

TTTTT ^^^ % ^F Tö t1%T ft TT

TT'TT ^f^ ^^ f^t^iTT TTf^^T ft TT

Bd. XLIII. 32



498 Grierson, Selected Spechncns of tlic Biliürl Lancjuacje.

Tim WT^f %^ t^T ^f^lTT^T fr ^T II 3RM 11

Tim ^f^T ^ f*ni?TT ^Tfw^T ft ^T

^^T ^Tf[ ^% ^?: ^^^T^T ft ^T

TT*TT ^f^ ^% %^T ^f^^T^T fr IT

TT^T ^^^^ T^Tf^ ^^fr^T fr ^T II ^30 l|

TT^T ^f %^T f^^^T ^€t% fr ^T

TTTT ^ff ^f»r^T %% ^ö ^^f?TiiT fr ^T

TJJ{\ ^f^ H'Sift ^TTt ^^^f^T fr ^T

Tjm ^f^ ^^ ^XT^T ^T^T fr 'TT

TT^n ^f% ^t %^T ^f^^T^T fr ^T II 33M II

TT^TT ^f^ %4ö f»T?§TTT ^iff^T fr ^T

f*r^^^T W'T ttf ff^T ^T^ff fr TT

f*f^^T ^fr ^T^ ^frw« '^^T^T^T fr tt

TJ^•\ ^f??T ^% %^T ^f%^-^^T fr TT

%^T ^f^ "^^ ^XTTT ^T^T fr TT II ^80 II

TT^T ^Tff ^Tt fJTZ^ ^T ^^^T fr TT

TT^T Ttf% ^3 f^ZZ ^^ ^F^T fr TT

TZT flfT %T ^T ^cT^TT fr TT

^T^T ^T^ T% T^T Tfr^T^T fr TT

TT^T ^r^^ ^f ^TTö ^^f^^T fr TT II ^8M II

TW\ ^ff ^% T^T ^^fT^T Wt TT

TT'TT ^f% ^^ T^T TfT^frT^T fr TT

TT^T ^^r^ ^^^ ^f^ T^ fr TT

•^T*TT ^f^ T% fT^ TWfr^T ft TT

TT^T ^T fr?; %% ^^ TT^f fr TT H 3M0 II



Grierson, Helected Specimen^ of the Bihnri Language. 499

TTTTT ^f% ^3: ^ ^^^^ ^F^T fr TT

TTTT ^ff TTt TT<^ ^ffTfT^T ft TT

TT*TT ^^f^ %T f*ifT ^"^fr^f fr TT

TTiTT %Z> ^»T^ ^T ^^»TT^f fr TT II ^MM II

TT^ ^^TT t 5^^% fT^T^T fr TT

TfT^T f^Tf^^T T^f f^TWt fr TT

TT^T Tt% ^^ frTT% =^^fT^T fr TT

TT^TT ^f^ T% ^^TT T^^^T fr TT

TTTTT ^ff^T TTff 3(iT ^t^ ^^Tfi:^T fr TT II 3^0 ||

TT*TT Trf^ ^ TT-^t ^^fffT^T fr TT

XTTT Hfr %T ^fwr Irff^^T fr tt

^fT^T ^f% %T ^r^ TfT^ffT^T fr TT

TTTT ^l-ff "^ ^TT^ frff t^^ '^^^'T fr TT

T^f{^ ^^^ tI-^tt ^ "^t fr TT ii siM ii

TTm ^f^ T^ ^fr^T Irff^^T fr tt

TJW[ ^f^ T^ '^n^'^ ^"'^ ^^^"^ ^ '^^

TT^T ^fr %T° h:f ^t^tt fr TT

TT^T ^f% ^^ö ^TTt gf TiWT^ fr TT

XT'TT =^f% T% TTfr ^T ^^^T fr TT II 3^0 ||

TT^ Ttf% ^ TTft ^^fffT^T ft TT

TT^T ^fr %T^ WF ^TTTT fr TT

TT^T '^^ HTT '^'^ \f^ T% fr TT

TT^T ^ TTff ^T ^T ^^fT^ fr TT

TT^T tt t^ Ttffr T^fr^T fr tt ii 30q II

^T^T ^>f^ t^f ^^Tt H^HTTr ft TT

32
*



500 Grier!>on, Selccted Sjjec/mens of the Bihär'i Language.

^^^T ^ ^ö ^f if ^ T^f^^T fr ^T

•?:t?it ^wf ^1"^T^% f%^f?!^T fr ^T

TT?n ^^ ^fT^f?l^T f^^'^^ fr ^T II ^^0 II

TT^T ^l"fl^T ^T% T?W tR3% fr ^T

TTTT -frtr ^T^r ^Tft ^^^ffi^T fr ^t

TTTTT %^T ^"t^ ^% l'^fT^T fr ^T

TT^TT ^T'Ct ^^ 'TTcTT # ^^^fT^T fr ^T

^T<n ^T tl, W'f ^1-^ff ^f^f^T fr 'TT II S^M II

^TfTT ^t-'Tff # ^^^ ?fTf%^T fr TT

^rTT ^l"Tff ^ ^^F ^3TTr ft TT

TTTcTT t ^1L ^^^f ^ "^Tf^^T fr TT

^T^T ^ tu ^^tf # T^TT^f fr TT

TT^T '^f^ T^ TT"rt ^^ffrf^T fr TT II ^(^O II

Vi/

X:T^T '^t^ T^ -^TirfT T^l'T^T ft TT

-^T^T ^ncTT t f^^ F^TITT fr TT

^iT^J WTT T'^TT ^T ^T ^T^ f> TT

^f?:^T WTT fT>TT »TT *ITT ffTT # %¥ fr TT

TT*TT ^f^ T«rr m^'\ ^T ^^TT ff TT II 3QM II

m^ ^ ^TT^ "^Z ^^ ^^^fT^T fr TT

^T^T m^t t tl 'T^ ^^'^f ^^^T fr TT

TT'TT \ t^ T^-^^TT WT^T fr TT

TTm ^fT TTTt "fru ^TT-T^TTT fr TT

TT^T ^T^f TT% TTT^ ^T T^TT fr TT II 800 |(

TT^T ^t ^^TT^ TT^ ^T *feTT fr TT

TT^ t %^ ^^^"f ffT^fT^T fr TT



Grierson, Selected Sjiecimens of the Bt'härl Langiiaf/e. 501

^m ^ t^ö x^^" ^iff^T fr ^T II 80M II

TTHT ^TI t tI ^^f ^ ^Tf^^T ft ^T

TT^n ^»^ ^T ^T^T ^T^T^T ft 'TT

TT*n -ft? ^1% ^^ ^^ ^^w fr 'TT

wft ^^ ^'T ^T% fHT ^^ fr 'TT

TTiTT ^*T ^«T ^ %% ^Tft ^^fffT^T fr TT II H^O ||

TT^ ^ft ^TT^ T^^ ^TT t^T^T fr 'TT

TT^T ^TfT'TT TW^ ^ft^ ^%frt fr 'TT

TT^TT ^^ ^ ^^ "§^ft^T fr 'TT

TTiTT #^ t% IT ^T fT^T fr 'TT

TTT^ ^H ^ H^ ^^fr^T fr 'TT II 8=^M II

^TT^ ^1-f^^T ^#r ^^^fr^T fr 'TT

TT?TT ^f^ ^ %^T Tf%3fT^T fr 'TT

TT^TT Tw^f TfH %^T W fr TT

TT'TT Trf% ^ %^T Tfr^TTT ft TT

TTHT ^fr %T ^^T T^^'JT fr TT II 8^0 ||

TTW Tl-fTT TTT WT%f TTfr ^fT^T fr TT

TTW ^Tf% ^TF ^^TT H ^TTT fr TT

TTW f*T ttf HTl ^T fTTTT fr TT

^^^ ^fH frff ^H HtT t1-^TTT fr TT

TTW WZ f^T ^ t% f^ f^TTT fr TT II 8^M ü

TTW ^T^ %TT ^Ttf ^srtPTT ^TTT fr TT

TTW ^H TT^ ^ tff fr TT

TTW ^f^ fff »ftTW "^^ t^^T fr TT



502 Grierso», Selected Spec/'mens of fJte Bihnrl LanguagK.

^^w %^ wrßf ^tR\ f^f^fr^T fr 'TT

TTm t^T ^ ^Tl^ ^T fTTT^T ft ^T II 830 ll

TTTT %fZ ^% ^T^ fT^W fr ^T

?:t^t ^f^ ^% %ZJ ^g^^^ TT 'fT

TT^T ^f% ^% ^•ccrf^ iT^f^^f i^ ^T

TTHT ^TT^ ^3cTT ''f^^T "^l-f^T ^ ft ^T

^TT^ ^T^ ^ ^ ^Tt^ ^^^ 'tl-l^T fr ^T II 83M

?:t^t fcT^ ?:f
^'^ ^TT^ ^^fTT^T fr ^t

TTTIT ^f^-TTf^ ^^ f^^^^^T ft ^T

TTflT %^1 ^T '%\ ^m^^^l fr ^T

TT^T ^^T ^"^f fT^ clB If^f^^f fr ^T

TT^T ^T^f f^^ ^K'^ ^^fffl^T fr IT II 880 II

TT^T %fZ t% ^Tft ^Tf; f%T^T fT ^T

TTTT ^f^ '^Z ff^ fTö ff^f^^f fr ^T

TT^T f^f^f i^ "^^TJ ilT^^f fr 'TT

TTTTT %^T ^T^ ^T% 'frTW ^^^"T fr 'IT

-?^T^T W^B fTl" flf^TT ^ ^FfT^T fr TT II 88M II

TTTiT f^f^r W ^TTi'r ^fr^^T fr 'tt

TT^T ^^ ^TWT ^T% 'IT f^^^^T fr 'TT

TT^T tl ^TTt ^% i% ^^ f^f^T fr TT

TTft ritt fT« f^^^ f\l7:^T^T fr TT

•?:TTTT ^HTT T^T ^T'Tt ^T^ fr TT II 8 MO II

T^^^ fcfi^ f4« wt föt^tt fr tt

TJW[ iW^ f4° "^I^T^T ^^^^T fr TT

TJJ\1 ^f^-TTffT ^^ fr^^^T fr TT

TT^T T>f^ ^3 "r^T ^tIt^T fr TT



GrierRon, Selected Sj)ecim.ens of tJie Bihärl Languarje. 503

TT^T ^>f% ^ IW cfö ff^fvi^f fr TT II 8MM II

TT^T TTff f^^ Hrr ffTW^T ff 'TT

TTm flT I^ %^T g^HT^f fr TT

TT^T ^1-^ 14^ ^Tift ^^TTTTT fr TT

TTTTT ^T*ft ^ ^ WZTT ^M« fl" TT

TT'TT ^f% ^% f^^T ff^tr^f fr TT I! 8^0 II

TT??T ^f^ T% t^T ^T ^^^T fr TT

TT^T T'rf^ ^ t^TT If^fT^f Wt TT

Xl^T itr %T° %^T ^fr^T^T IT TT

T^T f^f^ i% ^^ TTTTT ft TT

TTTIT ^T^I t^T tT° ^Xf ^^T f\ TT II B^M II

TT'TT crrt fTö f^^^ f^;n:^TTT fr TT

TT^T ^cTTT ^^T T^T HT% fr TT

TTTTT ^fT ^4ö t^^T ff^fr^f ff TT

T^W TTrfT TTfTT ^T ^ ^^ö ff -TT

TTW TTffT TTf^ ^^ t "^fB fr ^tT II B^O ||

T^W ^ ^ ^^^ ^fr ^fTfB fr ilT

TTIT T^T ^% T^T^ ^^TTTT fr TT

TT^T ^f^ T% ^T^fr TT^f-!^f fr TT

TT^T T'rt^ ^t t^T TfT^T^T fr TT

TT^ ^fr %T ^^ft t ^f^^f fr TT II 8^M II

f^rfr^T wrf^ ^« t^t '^^^t fr tt

TT^T f^^ ITö ^T f^^TTT fr TT

TT^T f^^ W^ ^rr TfT^TT fT TT

TT^T ^^T ^Tfr^f H tI"^^^ fr TT

TT^T TTff IT? ^T f^^TT fT TT II 8^=0 !|



504 Grierson, Selected Specimens of tJie BiliarJ Ldngaafje.

TTHT ^l^ l4ö fTT-fr \ %"^f ^> ^T

^T»ft fT ^WB ^q^T ^^^i^ ft 'TT

^T*ft ^t% %T ^^T "^^^^T ft 'TT II 8^M II

%^T f^ f^^W ^Sf-?: SR%^^T fr TT

^ttV i% Ti^ '?T^^T ffiT^T fr 'tt

X:T»TT ^TfT T^ ^^-^^ f^^T fr TT

TT^T ^f^ ^^ Tf% ^f^^T^T fr TT

TT'H TVf% ^^ TT'Tt ^^ffrT^T fr TT II B^O ||

^*fr ^T %^ö ^^ ^^qfr^T fr TT

TT^T ^^ ^T% f^^ ^^^f^^T fr TT

TTiTT f^f^ f^f^ ^"VTW t TTf^^T fr TT

TJW[ f^fr f%^ ^TW t tI-^T^T fr TT

TT^T TTf^ T% T^T TfT^TTT fT TT II 8eM H

TT^n TBfiT ^ff ^^T fiTSTfr^T fr TT

ffTf?:^T ^f^FTI ^ i^ fT ^frfTT fr TT

fTfT^T ^ ^EMT ^T f «Ttfi^T fr TT

TT^TT "31f ^ ^^^ 'T^TT fr TT

TTTTT ^^ T% T^T TfT^TTT fr TT II MOO ||

TJW[ W\X T% TTfr ^^^fr^T fr TT

TT»TT ^1-f^T ^T% xi^ T:fi^% ff ^T

TTJTT Tf^ "^^ T5RT TtT^^TT fT TT

TT*TT 3TT^f TT% ^^T TT^TTTT fT TT

TT^T TfT %4° ^^^^ T^^TT^f T TT II MOM ||

TT^ ^^ ^T ^TT ^M^X -^X^ fr TT



Grierson, Selectcd Specimens of the BUiarl Language. 505

^^^T ^T^ ^TT^ TW^ ^^^T ^ff%^T it ^T

TTTTT ^f^ ^% ^Tf, ^T f?TT^T ft ^T II M=iO li

^w^T ^f^ #R f^m^^^ ^iff^T fr ^t

TTTT ^^ % ^t4« ^^^T fr ^T

TJMJ -^JX ^% ^f rTff^^^T^T fr 'TT

^^^T ^T^ ^T ^ar^f ^i4ö fr TT I! M^M II

^W^T UZ ^f^f ^TZ ^ ^T^ ^^"t% fr TT

t^T #^ ^fr €f^T ^^1r% fr tt

TTTT ^TTT ^TTT TWTT f^ffl^T fr TT

TT*TT ^X^ TTf Tl^^T TT^TT fr TT

TTTT flTff 4^ ^TW t TTf^T fr TT II M^O ||

TT^T rTTff ft^ ^"^TW t TT^TTT ft TT

TT^T fTTf% ^W T^T TfT^TTT fr TT

TT^T ^f% T% ^TW t^^T fr TT

TT^TT ^f^ T% t^T 'rtTl' ^^^f fr TT

^T*TT ?ff^T TT<^ ^t^ ^xqf^ ^Zf^^T ff TT II ^\^ II

TT*rT ffT^ t1 TT-rt ^^tTT^T fr TT

TT*TT Ttf% ^ TTft ^ TTf^^T fr TT

»n^l- ^tI TtT "^Itt ^^^tt fr tt

»ft^\ ^t| ffTT w(^ ^f ftfwfrm fr TT

m^\ ^T% ^T% ^^ö f|r^ ^ ^ffT^f fr TT II M^O II

TT'TT Ttf^ ^% TT-^t ^^fffT^ fr TT

TT*TT *Prt ^T?fr ^T%% ^ff^T^IT fr TT



506 Grierson, Selected Speciviens of the Biliarl. Langiiage.

^^^ -^M% ^Tf^ ^^ ^f fq^fr^T fr ^T

m^ ifrt ^^T ^% 'ftTW t^^T fr tt

^"t^ h^t i% -w^^ ^^^^^ fr ft

»TT^t ^f"t ^T^T ^^ ^Tl f^T^T fr 'TT

^"t^ ^^T TTff "5% ^^^T fr TT

m^ ^^T f %TT "^ T^fft ^rfr^f^ fr TT ii m8o ii

^"T^ ^^T f^T ^^ Hf ^T^^ fr TT

^Wr TT^ ^^T T^f f^T^ fr TT

TTTTT Ttf^ ^B ^T-ft TTf^^T fr TT

^T^\ ^T TTff ^TT^ ^^ "^ ^T^T fr TT

»Tt^'Y ^ff ^^ '^ ^T^ mt ^fT^T fY TT II M8M II

TTTTT TTf^ ^^fft Tf^^ fr TT

TT^T ^f^ T^ TTTt TTf^^T fr TT

X\m ^Wf TTTi ^TTt ^T ^^t ft ^T

TTJfT ^% ^T^ ^TfTT % f^f^^T fr TT

^flT ^T^I ^^T fi% TTTTT fr TT II MMO II

^Tf!T ^^^^ TWT TTWT T^ ^TW t^^'^ Wt TT

^TflT ^TtY ^ W^ Tö iTfWTT ^ TT»1^T fT TT

flTrTT ^T TTff ^TT^ ^ ^fT^T fr TT

m^ ^^\ f^[fwt ^^ "^ ^fT^T fr tt

TTflT ?TT T^T ^T TTT^ ^T ^^t fr TT II MMM 11

ttht >aTfT ^^ TTT^ ^T ^^TT w'T TT

^fr^T ^T"^ T:wf li^ ^T fT^TT fr TT

TTTfT ^TfZ ^T T5R% Tfr^T fr TT



Grierson., Selected Specimens of the Biknr'i Lanauarje. 507

'^f\^^ •^'^ ^ ^ff ^^Tf^f^T fr ^t

TT^T f^f^*^^ ^^'^ ^fT^^^T ft TT II m€o II

TT^T ^Tt '^(^^ ^TTt ^T ^^t fr TT

TT^T fwfr %% ^T ^^TTTTT fr TT

TT^T ^f^ ^% ^T t T^TT fT TT

TT»!T "fr^fT T^ TTtV ^^^TtT^T fr TT

TT»TT ^T ^ft ^t^ f^Tf?T^T fr TT II m€m II

^T^ TTff W^ T^fl'^ TT^^'V fr TT

^T^ Mjf^ ^>T "^^ T^% ^TT 'Tff^^T f^ TT

^T^ Tfr fT^ ^TT^ ^TT ^^^TT fr TT

^Tf^ ^f ^ ^Tf^ f^T ^TT ^T^T% fr TT

TTTTT =^f^ ti^ ^TT^ ^T ^^t fr TT II MOO ||

TT^TT T^f^ ^^ ^TfTT rlT ^t^T^ fr TT

TT^T ifrfr ^TT^ ^z^ T^fTT^T fr tt

TT^T Ttf% ^ %ST ^^TTTT fT TT

^TrTT ^fT flTT° ^fr Tfr^T^ö fr -TT

^^T ^>T '^% Tf% TW f^ö TTff^^T fr TT II M^M II

-?:T^T ^^T f^ % ^TT WTT% fr TT

TT^TT TTff^ «7TT TTT^ # ^^t fr TT

TT^T ^f^ ^% T^ t TWTTT fr TT

TJTM Ttf^ ^ T^T ^TTTTTT ff TT

^TfTT TTfSfi TTTt ^ ^f; T^fT^T fr TT II M^O l!

TTflT tW ^ %% "^HTTTTT fr TT

TT^T # t% ^^¥^ ^T ^TTT fr ^T

TTflT fTff ^% tf^^T fr TT

^T^T rTf^f TT"0 ^ "^% ^f^^TT fr TT



508 Grierson, Selected Specimens of the Bihnrl LangucHje.

TT^T ^^T T^T T^T T^-^T^^T ft ^T II M^M II

Tjw[ y3^Ty\ ^l^Ti; # ^% ft ^T

TJ^•\ ^1% ^% iTT^T ^T ^^^T fr 'TT

^TfTT '% ^F ^'TT ^ f^''r^T fr 'TT

TT^T 'TTfW ^^ ^^ rTB f^^^T ft TT II MQO ||

TT^n ^^t% ^f 'ti^T:'T ^T T7¥^T fr tt

TT^T \ t% ^^TOrfT ffr^T fr TT

TT^T fwfr f%f^ ^Tf^T TTTT fr TT

1:T?TT 'tRftT ii% f^t^T ft TT

^TfTT ^f% T^ ^T^TTT ^TTT fr TT II MQM II

TTTT ^Itt "»T^ ?:% TTTt ^^ff?T^T fr TT

TT«TT TTTf Tft^ t^T Tf 'ftTW t^^^ ft TT

TTTT ^^f TTT^ T^t t% ^f^^TT fr TT

TTft T% TT fTT% #^TT ff TT

TTfr ^^^ "»f TiTt ^TXTT f^TTT ft TT II €oo ||

TT'TT Tff ^T^ T% TTffT^ ^F^T fr TT

TTTT ^ffr^ Tf% t^T # TWT"t^T fr TT

TT^T iTf%T^ ^ T% TTT^ ^ ^i^TTT ^\^^ fr. TT

TT^T ^Iff^T %TT f5 ^% T^T TfriTTTT fr TT

TJ^^ Tfr ^% ^^tt ^^tt fr fr tt ii ^om h

TTTTT ^ TT^ ^T'^ TVm fT TT

TT»n Ttf^ ^^ T^T TfT^TTT ft TT

TJ^l. TT^ ^T ^^ ffTT mf^T fr TT

TJ^^ Ttf^ ^^ »n?: ttttttt fr tt

ft^T m^ Ti ^T^ T^^ST^TT fT TT II i<^0 ||
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^^T 'TTff ^^^ ^^ «ftT '^fT^T fr ^T

^^J ^^wt ^ Tw^iT^ ^% ^ff^^^^ ^f^t ft ^t

mcTT ^T^T ^ f^^T »nt^T ft ^T II S^M II

TTTT 7fT^T ^'^'T t^fiT ^^% ft 'TT

TTTTT tsRT %% ^TfTT ^T ^^^T ft TT

»TTfTT ^Vt fTTfr^T ^^ IS % ^fT^T ft 'TT

^fr^T X^^ W^'T tt%^ fr TT

^TfTT ttf f^'T i^ ^f^T^f ft TT II €ro II

^TfTT ^l-f% f^T W^ TfW^ ^XT'TT ?Tff%^T ft TT

TT^T 'TTff' f^ if^ ^^T ft 'TT

TTW ^t| TT f%^ Ti^T f^f^B ft TT

^TrTT ^^T '^T^T'T % ^^T IT'T^^ ft TT

TT^T ^fT'TT T'^T ^ ^'T^% ft TT II i^H II

%^T ^f^ ^% ^ff^^ m ^TTT ft TT

TT'TT TT^t % ^?R # ^% fr TT

^^T TfT TTft t^ TT^-iTZ^T ft TT

^BfiT ?:| ^^% ^TTTT ^T^T ft 'TT II

II tX^ II
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Translation.

I have made this translatiou as literal as is compatible with

good Euglish. This will explain tlie frequent changes from the.

past time to the historical present, in which I have followed the

original. A good example of this change will he found in lines

278, 279.

Invocation.

I invoke tlie mother-village ') where I sing, and then the

village God '•'') and then the rising ^) Sun - God ,
Suruj Mal.

whose light burns eveiy day. New invoke I Mother Ganges,

and after her the Saint Sub'hän^), (5) the heroic Hanumän^),

and the Goräiyä "') of Vii\\\. Then I invoke the five Pändavas ''),

1) ^^7 *IT^Ti literally, 'iilace and laiuV, are used idiomatically tu

iiieaii tlio place where a person is at the time lie is speaking.

'2) The f%l^^TT ^"^ '-^'® 8'"'^ ""'"' takes care of the ^^ or cultivated

land of a village. Tliere is one to each village, — a kind of genius loci.

3.) "^1^ is loc. of "^^rT, present participle of | "^^, 'rise". It means

'in the act of rising'; or it may he a contraction of ^^fT, plus tho emphatic

particlc f^, — 'just as he is rising'.

4; ^rS'^«I or ^^^TT. refors to Subhän Gir, a Musalman saint mach

roverencod in Biliär.

ö) ^^RTTf is dialectic for ^«T^TT. ^u BihärT , and in fact in all

Gaudian dialccts, there is a tcndcncy for «T and ^ to interehange. A village

I know of, nanicd ^^«fj"^ (= <«t T^ «ij M <^ )
, is called hy its inhabitants

•TT^^PpJ^ Nakh'läTir.

ti) ^1""^^T "1' ll"'^^T is f'c name of a god much worshipped hy low-

caste Doms and Dusadlis in Hihär. He is supposed to have his principal

shrine at Delhi , hut 1 liavc never liocn ahlo to find out tliat this is the fact.

The Präkrit rule that wlicn a short vowol preeedes a double letter, it may ho

Icngthoned while the double letter is made single, holds also in Bihän. Heuce

•we can have either 'f^^^ dilli or ^^H" '.'ili- 1 rnay note that in Western

Hindi the town is siiell f^'^ . I'lnis the Shiva-SiT^gha-Saröja, one of the

best Anthologies, speaks »f '^•T^ ^«T ^f^ f^Wt^T^. Ananda Gliana,

the poct, of Dilli".

7) 1^"5^T is long form nf XJT^^T ,
which is tlie tadhhava form ol

T^fTT^'^;. 'I'adbhava words (but not tats.imasi shorten a long vowel -wlicn

it falls in tho antoponultimato. Honcc the long <i of 'Cn'^ is shortened to ii

in tlio long form. In the antoponultimatc '^([ is ah\ ays shortened , hut otlier

long vovvül.s only whon they are followed by a consonant which is not eui)hoiiic
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1

the Brabm ^) of the village, and the village Panch -). (10) Amongst

the Kalls, I invoke her of Calcutta, and then the Goddess Durgä^),

that Goddess Durgä who*) is helping me. Then invoke I my
mother, from whose womb I was born ^). (15) Whoever wishes

calamity to fall on this place may the grey serpent bite him.

Then invoke 1 my Guru's feet — the feet of him who gave me
kuowledge '^). And then I invoke the three hundred and sixty

miUions of Gods (20) who are helping me').

With what shall I honour the village, the village God, Suruj

Mal, Mother Ganges, (25) the five Pändavas , the Brahm of the

village , the heroic Hanumän , the Saint Sub'han , the Goraivä of

DillT, (30) Mother Kall, the Goddess Durga, and my mother's and

mv Guru's feet.

"Bf or "^ , When a vowel naturally short in the antepenultimate of a tadbhava

is lon^ by position it is also shorteiied by simplifyiiijr the consonants if possible.

Thus the long form of "^le^f^T, 'calumny', is ^^<^3|c^ J. and not ^^?;^^T.
The five Pändavas are prominent charaeters in mauy Eastern Gaudian poems.

E. g., in the song of Mänik Chandra (J. A. S. B. Part I. 1878, 1. 151), they,

together with Civa, Närada, Räma, Lakshmana, and other Heavenly Personages,

form the train of the famous Saint Görakh Näth. This song was written in

the Raf3g'pürT dialect of Ba|9gäll on the banks of the Brahmaputra. Again, in

the Bunderkhancll Epic of Alhä and Eiidal , Durgä is made to fly to them for

protection from Rüdal Tsee song of Alhä's marriage, Ind. Ant., 1885, 1. 175).

1) «4 1^4-^^ is stroug form of ^"5^^. It is almost a pure Apabhram^a

Präkrit form, which would be ^K^f^cR ..r ^^TF^^ ^Hem. Ch. IV, 331, 330,

and 354).
*^

2) Panch is the well known assembly of eiders. theoretically consisting

of live men, existiug in every Indian village. Its decrees are much respected,

as the sayiug goes Xf^ If t}"?^^^"?^. God sits in the panch". ^T^f^^T

.

'refuge', is probably confused with ^"^j^f^fj" 'feet".

3) Kall and Durgä are two forms of the wife of (,'iva. The Insertion

of a short u instead of the imperfect vowel a is common in Bhoj"pürT after

the letter r when preceded by U. Hence we have tf ^J| | instead of ^"^^^T.

So Näikä's younger brother , Chatur'guii, is sometimes calied ^HT^T'T aw\

sometimes -t^fl^SI«!

.

^ » ^^Ft is 3rd plur. (or honoritic) feminine of the peculiar Bhoj purT

present indicative in ^fT

.

5) Literally, 'from whose womb l became incarnate'. njj jfj"^^ is long form

of ^ftflTT ("'S«! ATT«) '^" incarnation'.

Gl 'F'^ff'f^f is long form of TJr^IfST or T^TT (:="^T*T(. It means

the mystic charm imparted by eaeh guru to his disciple.

7) ^% is 3rd. pl. masc. of the Bhoj'piirl present indicative. ^ is.

here, a mere expletive.
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With oblations ^) will I honour the village, (35) and with
whole grain -) the village God. With a golden brahmanical thread ^)

will I honour the five Pändavas, and with sweetmeats *) of clarified

butter the heroic Hanumän. With a cock will I honour the saint

Sub'hän, and with a sheet the Goraiyä of DillT. (40) With a streani •')

of milk will I honour Suruj Mal, and with pudding '') and a kid ')

Mother Ganges ; with a castrated goat will I honour Mother Kall ^),

with my ten nails (i. e. reverently , with joined hands) the feet of
niy mother, (45) and with a yellow cloth my guru's").

The Song.

Rämä, there is a tiny '") Paräs '*) tree, and its fiowers^"-)

1) ^t*JV i* iiistr- of ^"fjT'm. whicli is a feminine form of ^^'^ or

"W^ (= Skr. 'VJ?!!) 'inceuse', but whicli lias ;iltered its meaning iu Biliärl to

•ublation". Curiously enough tlie Bihärl -^HjJ^ (== Skr. '^TT^f^«) which pro-

perly means 'oblation', has come to meaii "inceuse".

2> '^^cT is instr. of TSI"^fT (= ^kr. '^^fT'). the antepeuult. being

shortened as e.\i)lained above

3) ^^"3^ is instr. of ^^ (= Skr ^"^Xl^rt .

J) ^^T^ is instr. of ^Tg" (= Skr. ^"fcR:!. Cf Beamcs, Cp. Gr., I, 228.

5) \ir<^, instr. .,f VC^^T, lg- f- of VIT-

6) ftrsW '--^ i>'str. of fq^^T. 1^'- f- of xftZT or fqZHT, =^ ki"d of

pudding made of meal. See Bihär Peasant Life, § l:i7 2. Besides being a

common article of food tliey aro used in Muliamraadan marriage ceromonies

(,ib. § ];i7 8). The Skr. is fq^cR: .

< ' ^fn^T is lg- f of XfT3^, a kid (Bihar P. L,, § 1122). Cf. inf^
in Sapta<;ataka, liö.

8) Kall is alniost universal!y "Mother Kall' to the poorer classes of Hiu-

düstän. The cry of the Päl'kT bearers as they enter or loave a village, or as

they raise or set down the pal'kT, is IIV , Kall Mä'i kl jai! 'Victory to

Mother Käir.

9) This invocation scems to bo common property to a nuinber of songs.

It occurs, for instante, with unimportant variations, at the cominenceuient of

the Song of BiJ,^ Mal (J. A. S. B., Sp. No. pt. I. 1884).

'ÖJ Wf^TZT '*' lfl"<r '^\'Z 'small'). a word of uncortain derivation,

means 'very siiiall'.

11) 'q^^T^T. Ig- '"• of tJ'^T^ = Skr. tj^lj Biitea Frondosa.

12) Ifit?) und tlfff are old plural forms , rarely mi't nowada}». In tlio

modern language, almost the only instancos of this form «liieh havc sur-

vived arc ^T^ ,
pl. f ^T, ''^ man', and TI»fT pl. of 7T«T^ '•'^ man'. See

Hoernle's K. HindT Gr, § ;jül.
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and leaves ave blooming ^). On the upper story is '^) an upper

room. In that ^) is a comfortable bed ^), (50) and on that was the

goddess Durgä.

BärT sleeps in her own room ^) and the goddess Durgä gives

her a slap. '0 Bari , why dost thou sleep so soundly '') ? Thy
husband is going to the land of Mürapg '). (55) He has made
arrangements^) for a journey of six months, but, Ah Rümä, twelve

years will pass (before bis return). BärT, make haste and have

thy gäunä ^) performed'. So many ^*^) words heard '^) BärT, and she

started up at once '-) in astonishment ^2). (60) 'What God showed

1) I^oft*fT^ 'means 'covered with blossoms', a synonym is ^j^T^w^J"^.

I am at present unable to öfter a Suggestion as to the derivation of these words.

2i ^^c(} is a vulgarism for '^"TT!^. ^TT[^ 's a redundant form of

^fj. wliicli is seldom used exeept in North Biliar near the Nepal frontier.

^7^^ IS found in the distriet of Saran.

3) ^Tf^ is an old form of '^l'f^, obl. f. of "^ 'that'. So also ffff^

is an old obl. form of the correlative pronoun ^. Cf Bh. Gr. § 26, Note.

4) f^fTT'^t^T^T, literally 'painted bed' (f%f^ ^X^T), is used to

mean as above.

'>') ^ff^T is long form of Tf^IH (Ar. }^^).

Gl f'f"^^^ (f^W^*) is commonly used in this meaning. It has appa-

rcntly been confused with T'T'^T^. Cf „Some Bhoj'pürT Folk Songs" J. 11. A.S.,

Vol. XVIII p. 220. -g^^ ^% fr f^T^^, 'the village sleeps soundly'.

7) The Möra'pg is the Eastern part of the Nepal Taräi, whither many

trnvelling merchants of India resort with their pack-bullocks.

8) Lit., His p ä e t is six iponths. A XJfy"^ is a dress or cloak worn by a

man, which, when he is going on a journey, is sent out on the way before liim

at an auspicious time.

9) J| |«ff or 3'^TTT'T IS the ceremony of taking the bride home to

her husband's house. It usually takes place years after the marriage ceremony

proper, c^ ^^^ is lit. 'you will perform'. ^ is the indecl. participle of

y «in^. 1' ^T^ is frequently used in intensive Compounds esactly like the

Hindi l/^T^. "^^T^ is - pl- fiit- lern. '^tj«f¥ is an old streng form of

10) ^(l»lT is a byd-form ot the more common '^f^'TT.
s*

11) ^«T'3' IS locative of ^«I^. a verbal noun ot l/ ^«T: lit. 'on hearing

.

12j "^"Sf «IT, '^t once', lit. 'now indeed'.

13j f%^^T is long form of f^^T^j Ist verbal noun of 1/ f^^T,
'be astonished'.

Bd. XLIII. 33
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me this dream"?' So BärT Das'wanti went to where her sistei'-

in-law is. '0 Sister-in-law ^), I was asloep in my own upper room,

and saw a stränge ^) dream. (65) M}' Näikri '^) is going to the land

of Möra|9g, he hath made arrangements tbr a journey of six months,

but twelve years will elapse (before bis return). Sister-in-law,

bave my gaunä performed'. Up spake Bärl's sister-in-law and said.

(70) 'BärT, thou art yet but a senseless child. Thou dost not eveu

know how to tie on thy petticoat. BärT, thou thyself art asking

for thy gaunä (shame on thy immodesty)'. So many *) words heard

Brirl, and up spake slie and said, '0 Sister-in-law, hear my little

word ^). (7 5) When my brother goeth away for but a Single day,

thou standest ever by the door (awaiting bis return). Such pain ^)

of thine own dost thou experience. Up to ") now bave I been but

a child, but now have I become fit for my husband'. (80) So much
heard the sisterin-law and she went to her mother-in-law ^). Up
spake Bärl's sister-in-law and said, 'Mothex-in-law, thy BärT is asking

for her gaunä'. Up spake Bäri's mother Mahes'rT and said, (85) '0

Rämä, hear my little word. My BärT is still a child. Thou art

uttering a calumny agaiust my BärT'. So she began to strike her

two blows with both her hands , and weeping returned the sister-

in-law (90) to BärT Das'wanti. Up spake the sister-in-law and

Said , '0 BärT , thou hast had me disgraced ? Would thou hadst

married ^) a Dom , and hadst gone off with him to a far country'.

(95) So many words heard BärT (and replied) , 'Sister-in-law, hear

my little word. I will go forth into the midst of the public road,

and there will I erect my reed hut. Thei'e passers-by will come,

(100) and with them will I joke and jest. The uame of my father

1) /. e., brotlier's wife.

'2
' '^^«^'^ "i" '^^T'^ = Skr. tJI^^I it is usud as an cquivalent of

3) The nauie of her husbaud.

4) '^fT'TT, aiiother bye-form of '^f?^»Tf.

b) '^^(Sf^T !=> ^ feminine long form of thu masciiline '^^«f in a

dinnnntive or endearing sense.

ti) ^T^ = Pors. J^O.

7) ^ as a postposition has many moanings. Amougst thcm arc 'for',

'up to', and 'from'.

8) /. C, IJärl's motlur. tJ^'^T '^ 'g '• *^''' m^ 'iiear'.

•'• T^^r^T 'S ''ur TT^'^T, l'J"S '"'-"'"' "^ T^^. Uuder a well knowu

rule of bihän phonotics, anunäsika plus the third or fourth consonant of

any class may l)ecomo the nasal or nasal aspiratod of its class. Tlnis ^TT^^J

or ^«T. k!^ "1- t;^^. '^^TfT i^ -'1x1 1>1- fem. piet conj. of
| ^T^.
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will I luake a laugliing-stock and also the name of my brother

(your husband)'. So many woids heard the sister-in-law , and she

went up to her upper Chamber. (105) BärT also went away to where
her mother Mahes'rl was.

'0 Mother, have my gäünä also performed , for my husband
is going to the land of Möraiag. He hath made arrangements for

a journey of six months, (110) but twelve years will elapse (before

his return). Mother, shame on my life , whose husband is going

to the land of Möra-pg'.

'0 BärT , thou art yet but a senseless child, thou art thyseif

asking for thy gaunä. (115) The name of thy father wilt thou
make a laughing-stock'. So many words heard BärT (and said),

'Mother, if thou wilt not fix the day for my gaunä, poison

will I take and die'. So she went up to her upper room (120),

and wrote a letter (inviting her husband's people) to the gaunä.

BärT herseif wrote it and sent it. üp went she to her upper room.

She took pen and inkstand (125) and began to write her own
anguish of heart. To her husband's mother she writes her reverence'),

and to her husband's sister she sends her love '^). To her husband's

younger brother she sends her compliments, and to her husband
writes she, 'Shame be upon thee. (130) Husband, hear my little

word. Thou art going to the land of Mörafig. Husband, with
the band, with which thou didst put vermilion (on the parting of my
hair, at our marriage), with the same band, perform ^) thy gtuinä.

Then and not tili then
,

go *) thou with thy packs to Möratag*.

(135) So many words wrote BärT, and she called a learned pandit,
and a barber's ^) boy. '0 Pandit, attend to my little word. Take
with thee the barber's boy (140) and go '') to Gruurä Güj'rätT ').

Fix thou well the date of my giuinä, and return thou to me, and
then will I divide for thee the half of the kingdom here.

The Brähman Pandit took the letter (145) and went to Gaurä
village. The children of Gaurä were playing there, and up spake
he and said. '0 children, pay heed unto my words. Is Gäürä on
in front of me, (150) or hath it been left behind by me? Up spake
the young boys and said, 'Sir Brähman, Gäürä is neither in front

1) Literally, 'touching of the feet'.

2) Lit. 'she writes her embraces". See art. 't5(^"^J'^ in BüifirT Die-

tiouary.

3) The use of y ^ in an intensive Compound is to give reflexive force.

See Bh. Gr., § 114.

4) 5fl^ or ^f^^T 'S precative imperative of l/^T.

5) A barber is tlie recognised official in marriage negotiations.

C) W[W> i=* "n old form of öfl^ or ^J, 2nd imperative pl. of i ^J,
7) The name of the village where Näikä livcd.

33*
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of tliee nor bath it been left bebind by tbee. (155) Tbis village is

Gälirä Giij'ratr.

'0 Boys, I seek fox- Näikä's bouse'. Up spake tbe young boys,

and Said , "Sir Bräbman , Sixty men named Näikä dwell bere.

Some of tbem are by caste spiiit-seüers (kal'wär), (160) otbers

sbop-keepers (baniya), and tbere is one Näikä by caste an oil-

man (Tel!)' i).

'Tbat is tbe Näikä wbose bouse I seek'. So tbe Bräbman went

to Näikä's doorway. (165) Tbe son Cbatur'gun was seated (tbere).

He was Näikä's younger brotber. Up spake son Cbatur'gun and

Said, 'Sir Bräbman, wbere is tby bouse and bome? For wbat place

bast thou started? (170) Sir Bräbman, truly truly teil tbe state of

tby beart'. Up spake tbe Bräbman pandit, and said. 'Hear me,

tbou brotber of Näikä. My bome is in Har'dT Bazär -). and I am
come to Gäürä Güj'rätT. (175) Tbere is a damsel named Bär!

Das'wanti aud ber fatber is Jadü Säbu. Bär! writetb a little letter'.

So tbe Bräbman gave bim tbe little letter, aud sou Cbatur'gun

began to read it, (180) and took it to bis motber.

'0 motber Mabes'rl ^), pay beed unto me. A letter batb come

from Har'dT Bazär. My sister-in-law batb written tbe anguisb of

ber beart. Sbe batb written (asking tbatj tbe date of ber gäünä

(may be fixed)'.

(185) Up spake Näikä's motber and said, 'My son, but yester-

day I sent my letter (asking ber fatber to agree to tbe date), but

Jadü Säbü did not fix it. He returned tbe gaunä-letter. My sou,

go and teil tbe pandit saying (190) "I will not fijx tbe date of

tbe gaunä".' So son Cbatur'gun goes out and says, 'Pandit' I will

not fix tbe date of tbe gaiina. Rämä, tbe Bräbman pandit

began to leap (in anger, crying), 'Sir, if you will not fix tbe date,

(195) I will break my own brabmanical tbread'.

Son Cbatur'gun returned witbin. '0 motber pay beed to my
little word. Tbe Bräbman is breaking bis sacred tbread , unless

tbou fix tbe date of tbe gtuinä. (200) motber, fix tbe date, or

eise be will kill bis own life. Motber, tbereby will come a stain

on our family, and tbe brotberhood will excommunicate us.'

(205) Wben tbe motber beard so many words, up spake sbe

and Said, 'Sir, take one Single letter, and baste to tbe bank of tbe

1) Tho Teil casto iiielmlos somo of the riebest iiicrehants in Biliar. A

proverb 011 the subject is ^öR, ^^, fTTTj ff^^ ^^ f^^TT« '^'^r'"

il. e. Muhammadans), Teils, and talipot palms are tlie tlireo (great tbiiigs) in

tho provinco of Bihär.

2) /. e. Turiiierie Market.

3) Tliis also is tbo iiamo of Bari's mother. It may be morely a title of

respect = Skr. ^%^'^.
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river Sar'jü , wbere is Näikä Banijar'wa' ^). He went to the bank
of the Sar'jü, (210) where was Käikä Banijar'wa; Naikä pitches

his tents on the banks of the Sar'jü. He has sixteen hundred

bullocks, and sixteen hundred servants. There is also Bhikh'mä Ba-

gähiyä there, (215) but (Näikä) is the leader of them alh He has

loaded his bullocks with tuiTtieric, and pepper, with cloves and

betel nuts. He had made aiTangements for a great trade ^). There

Son Chatur'guu arrives, (220) and sat near Näikä Banijar'wa.

He was seated in a yellow ^) tent. Diamonds are blazing on

bis forehead , and his eyes feil upon (his brother) *). üp spake

Näikä Banijar'wa and Said, (225) 'Sir, to-day hast thou come to

me , and only yesterday did I leave home. From whence hath a

letter fallen (into thy hands) , that thou art now come unto me '?'

Behold, up spake Näikas brother and said, (230) 'Brother, a

letter hath come from Har'di Bazär. Brother, take this one little

letter. Read the Contents and tale of the letter'. So Näikä Bani-

jar'wa began to read, and he read the whole tale.

(235) Up spake Näikä Banijar'wa and said. 'Hear me, Bhikh'mä

Bagähiyä , let us go to Harihar Chhatt'r ^) , and seil some bullocks

there. So Näikä Banijar'wa departed
,

(240) and went to Harihar

Chhatt'r. There buys he a horse, and a large basket-box ; and then

sat he down by a spangle shop. He began to purchase beautiful

beautiful forehead-spangles
, (245) and then disguised himself as a

spangle seller, and went to Har'di Bazär. He went to his father-

in-law's village ^) , and spread (his shop) out by the well. There

came all the maidens for water, (250) and began to examine the

shape of the spangles, and to bargain about their price: Behold,

the spangles which were worth twenty rupees a pair, those sold

he for one rupee a pair.

1) A ^fSfSlTT! ^* ^ trader, -who travels with pack bullocks.

2) Lit. He had made his bales heavy.

3) HTj^ = the Prs. J>,v.

4) Lit. 'bis glance feil in front of him', a common idiom.

5) Harihar Chhattra is the triangulär tract of ground at the junction of

the rivers Ganges and Gandak. It is a holy place where there is a great cattle

fair held every autumu, on the day of füll moon. All the pilgrims -who have

come to the fair, bathe at the conflueuce. Owiug to the village wbere the fair

is held being uamed Son'piir, the fair is known to Europeans as 'Sonepore

fair'. It is much frequented by them, and the Sonepore horse-races which take

place there, are amongst the best known in India. Beside cattle, every imagi-

nable article can be bought at the fair, — from Sanskrit Mss. to petroleum lamps

of English manufacture. It is visited by hundreds of thousands of pilgrims, and

lasts about a week. Aecording to custom all Hindu women visiting the fair

must perform the pilgrimage unveiled , and it is to many the only opportunity

which can be got, of getting a passing glance at the beauty of the most prized

jewels of the Hindu Zanänäs.

6; ^^f^JJT^ is properly a father-in-Iaw's house , but is frequeutly ex-

tended in meaning as above.
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Away went the maidens with their water-jars, (255) and they

consult together saying, 'These spangles are worthy of Bari', and

so they all went to her and said, 'Spangles worthy of theo have

come to the village'. So many words heard Bärl Das'wanti', (260)

aud she went away saying , 'Pay heed
,
ye water-maidens , to my

words. Go ye, and teil the spangle-seller to come to my door also,

for here would I bargain about the price of the spangles'. (265) So
the water-maidens go and teil him saying, 'Sir Spangle-seller, pay
heed unto our words. Come, Sir, to Bäri's doorway'. So he started

and came there, (270) and spread out bis shop at her doorway, then

Bari Das'wanti came out, and began to bargain with him for the

spangles. So also came out her sister-in-law. Then up spake the

sister-in-law and said, (275) '0 BarT, dost thou not recognize thine

own bridegroom V Little Bär! '). this is Näikä Banijar'wä'.

So many words heard Näiku and immediately he gathers bis

stock in trade together, and departed. (280) Then up spake Bfiri

Das'wanti, and said, 'Pay heed to me, Mügiyä -), my maid-servant.

Go thou to my beloved and explain to him that if my love hath

become poor , and hath taken the professiou ^) of a low-caste man,

(285) let him throw away bis stock of spangles, and come here

and take bis wealth {i. e. me and my fortune). Then let him
follow another trade'.

Away went Mügiya the maid-seiwant , and up spake she, and

Said, (290) 'Pay heed to me, Näikä Banijar'wä, give up this

profession of low-caste men'.

So many words spake Mügiyä , and , as she did so , up spake

Naikä's tutelary God , and said to him , 'Sir , this is Mügiyä , the

maid-sei-vant
; (295) put thou her to disgrace'. So he pulls off

all her oi'naments , and weeping she returns to where waits Bäi'I

Das'wanti.

(300) Away went *) Ncäikä home to bis own couutry , where

his tent is pitched , where he had pitched it on the bank of the

river Sar'jü. There säte he himself down in bis own tent.

On the other band up spake Bari Das'wanti, (305) 'Pay heed,

Mügiyä, and hear me. Let us go to the banks of the Sar'jü.

He hath disbonoured thee, and I will avenge this insult ^j'. So they

mounted on borse-back, and (310) start for the bank of the Sar'jü.

She mounted ou to a horse's back and disguised herseif as a police

inspector; she, wbo was Näikä's wife, did this. There, also, Mü-

1) '^f^^T i'' diminutive of ^JT^ in an cniloaring sense.

2) i^Iiigiyri is the stock name for a maid-sorvant er confidantc in all

these stories.

3) '^3'^'^T '^ profession.

^) \ ^^ moans hero 'to go home", sec ZDMG. Vol. XX.XIX p. GG2,

Note 7.

5; Lit. pay tlio cninity.
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giyä disguised herseif as a head constable, (and they arrived at

the place) (315) where Näikä's buUocks were picketed. Up Sprung

^lilgiyä and said^), '0 Bhikh'ruii Bagilhiyä hear my words. With
whose permission didst thou pitch thy tent here? Base born one,

quickly teil me the cause
; (320) otherwise I will kill thy life.

Base bom one, a tax on bullocks is levied here. Who is thy chief ?

Call him to me quickly'. Away went Bhikh'mä Bagähiyä (325) to

where Näikä is sitting. Up spake Bhikh'mä to him and Said,

'ßrother, two horsemen have come, and they are demanding a tax

on the bullocks'. So Naika went there, (330) and bis eyes feil upon
them. There low bowed he bis head to her. There Müglyä re-

fused to accept bis salutations -). Then Bari Das'wanti returned

te her own house.

(335) Up spake Näikä Banijar'wä and said, 'Bhikh'mä Bagä-

hiyä, pay beed unto my words. 1 will go to perform •^) my galiuä.

Do thou guard my bullocks here'. So he went (340) and returned

to bis own house, to Avhere lived Mitthü Sähu ^). Up spake Mitthü

Sähü and said, 'Hear me, Chatur'gun, my son. Näika Banijar'wä

bath come. (345) Quickly make preparation for bis gaunä'. So

preparation for bis gaunä was made there and then, and Näikä's

wedding procession started. It went and went, and arrived. It

arrived at Har'di Bazär. ßäm! (350) A cry arose in Har'di village

that Näikä's wedding procession had come.

Up spake Jädü Sabü and said to BärT's mother '^)
, 'Hear my

little word. (355) My daugbter bath been born an enemy to me,

for she herseif bath sent the letter calling for the bridegroom '')

Little Bärl bath made my name a laugbing- stock'. So he stretched

a sheet over himself from head to foot , and went away into bis

sitting - room "). (360) Here he did not iuquire for news of the

procession.

Then up spake BärT Das'wanti and said , 'Pay heed to me,

Damsel Mügiyä. Go thou out to the procession. My husband's

brother Chatur'gun may have come. (365) If so, quickly call thou

him here'. Away went the damsel Mügiyä to where stood Cha-

tur'gun, and said, 'Sir Chatur'gun, hear my words. Come with me.

1) MiigiyS is, of course, disguised as a police head-constable. The de-

manding illegal dues is a conimoa Charge (too often true) made against our

Indian police. The richest and most powerful natives often submit unresistingly

to the most barefaced extortion at their hands.

2) This was the revenge which Mügiyä had on Näikä. She had him

a suppliant at her feet, and she showed him no mercy.

3j e|i'?['^"f^ is an old oblique form of ^'^'^ a verbal noun of i, ^'^.

4j He was Naikä's father.

5) Lit. to where was BärT's mother.

6) For •T^IT'^? s^® Biliar Poasant Life s. v.

1)1. e. refusing to see the procession which he had not invited.
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for Bär! calletli thee'. (370) So lie went to Bärl, aud up spake

she and said, 'Sir Chatur'gun, hear me. All my brotherhood have

gone away dissatisfied ^). No one is niaking preparations to receive

the procession. (375) This is a matter affecting the honour of thy

family. Sir, I open miue own store-house. Take thou from it

the provisions, and give food to your brotherhood'. So then and

there caused he food to be carried out, (380) and fed the whole

procession.

As dawn came , and the day broke, Bari Das'wanti beginneth

to weep -). Näikä's litter came to the door, and Bär! embraced her

mother. (385) '0 mother, give me a golden cooking-stove , and

golden pots. Give nie a golden dough-trough, and a golden paste-

board and roUing-pin'. (390) Bari went into her kitchen, and her

mother gave Orders, saying, 'Little Bari, whate'er thy soul may
desire, whate'er thy soul may desire, — take them, they are thine'.

(395) Then went she to her sister-in-law, and began to embrace ^)

her. 'Sister-in-law, give me, I pray thee, a string of pearls for my
neck'. And she gave her a necklace of elephant-pearls *). Again
Bari weeps bitterly, (400) and went to where her father was. She
caught him by the feet and began to weep ''). '0 father

,
give

thou me the calf Tilagiya , and the eighty-four bells (hung round
his neck), and the golden peg (by which he is fastened), (405) and
Silken heel-rope by which he is tied'. Eäm, he had sixteen

hundred bullocks, but the calf Tilagiya was chief among them all,

and Jadü Sähü began to weep, saying, 'Daughter, Bari Das'wanti,

the calf is all the wealth I have', (410) and so Bari Das'wanti

took all his wealth. Again she weepeth bitterly, and all her friends

(came, and) some gave her rings and seal-rings, and others necklaces.

1)
I'
'^^, as a technical term, moans to go away dissatisfied. Tlius

wlieii a bride is not liappy in lier fatlier-in-law's liousc, or is disnppointod in

tlie trcatment she receives there, people say, '^^^ifi'^ ^"21 'FrH"'^Tf^ %
^^ ^?n^^ ^'^, ^lis daugliter lias come liomo dissatisfied from lier fathor-in-

law s liouse.

2) The following passage describes an cvery-day sceno in India , tho

actual departure of a bride to lier Inisbands houso. lligorous ütiquette deinands
tliat the bride sliould weep, whether slie is inclined to do so or not.

3 ) "^^^J"^ if^ or simply J^^ is a tochnical tonn. See Bihärl

Diet. s. V. "^cfi'^TT^. '^'5 '"^^^^ wlion tvvo wuinon ombraco cacli otlior and

weep for a ininuto or two at the tinio of parting, or wlion a niurriod daughter

comes U> lior fatln r"s house, and falls at the fuet of hur fatlior and brotlicrs, it

is called "^Z W^"^

.

4) Not the puarls wliich are supposod to bo in an clophant's forehead,

but simply largo pearls.

5) See note above on '^Sfi^TT] M'Z

.
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(415) When sbe had taken all, Bari was ready (to start) , and
mouüted ^) the litter.

So Näikä Banijar'wä started (with bis bride), but when be was
got but balf way to bis bome, up spake be and said, (420) 'Brotber

Cbatur'gun
,
pay beed unto my words. In tby bands leave I tbe

lady BärT. Go tbou now bome witb ber. As for me, I go to tbe

bank of tbe Sarjü. My servants will be waiting for me there.

(425) I bad 2) told tbem (tbat I would come) in eigbt days. To-

morrow will I marcb on my camp , and take witb me all ni}'

bullocks to tbe land of MörafSg; wbere I will make my traffic'.

(430) So Naikä went to tbe bank of tbe Sar'jü, and sat in bis

yellow tent, and Son Cbatur'gun went bome to bis own bouse.

Tbere Bärl descended from tbe litter, (435) and worsbipped tbe

feet of ber motber-in-law.

ßäm , BärT Das'wanti was asleep. It was midnigbt and all

was still. Now Näikä bad two guai'dian gods wbose names were

Has and Häsini, (440) and tbey went to wbere Bärl was sleeping,

and sat by ber bead. Tben up spake Has and Hasini and said,

*Sbe wbo batb performed ber giiunä to-day, wbose busband is going

to tbe land of Mora-pg, (445) bis preparations are for but a six

montbs' joumey, but twelve years will pass before be return. From
a distant land, (and not from bis bome) is be starting for a foreign

land. How can tbat BärT sleep so bappily'? BärT, sbame be on

tby life'. (450) So many words beard BärT and sbe said, 'Are ye

gbosts or demons , or are ye tbieves or robbers, tbat, at midnigbt,

wben all is still, ye speak sucb words?' (455) Up spake Has aud

Häsini and said , 'We are not gbosts nor demons , we are Näikä's

guardian gods'.

'If ye be my busbaud's guardian gods , cause my busband to

xneet me (to bid me farewell)'. (460) Away flew Has and Hasini,

to wbere NaTikä was, and up spake tbey and said, 'Hear us, Naikä

Banijar'wä. Tbou, wbo bast performed tby gauuä to-day, (465) tc-

morrow wilt tbou go to tbe land of Möra-pg. Sbame on tby life I'

Wben be beard so many words, said be, 'Hear me, Has and Häsini,

(470) take me now during tbe nigbt, and listen to no one's words
(but mine)'. He mounted on tbeir backs, and arrived at bis own

1) Note that '^TO^TT^T '* \\<iVQ femiuiue. In 1. 300, where Bari is

disguised as a man, the masc. ^^l'^T^'^T i^ iised. Both words are long forms

1) ^^T is Ist pers. pret. of the l/^'^. It is the only instauce iu

wliich I have met it iu Bboj'pürT, liut it is a common form iu the Magahr

dialect.
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house (wliere Bari was), üp rose Näikä and said, (475) 'Lady,

hear my words : Wife, open tliou the fast locked doors'.

'Art thou a thief, or a robber, art thou a ghost or a demou,

that thou hast spoken such words?' (480) 'I am neither thief nor

robber. I am Näikä Banijai-'wü'. 'If thou art my lord, I have shut

the door hj the magic (of my purity). If thou art my husband,

I say, touch it with thy thumb
, (485) and the fast locked door

will open'. Näikä touched the fast locked door
,

(and it admitted

him to her Chamber). Bär! had put on (all) her graces , and in

tlie room was burning still a five-wicked marriage ^) lamp, and the

whole palace was still illuminated. (490) Up spake BärT Das'wanti

and Said, 'Husband, let us play the game of chäüpar' -). So they

began to play at chäupar and she won from him his sixteen hundred

bullocks , and his sixteen hundred servants ^). (495) Naikä's own
seif was all that he had left. Then Naikä made entreaty to her,

'0 Lady, to morrow is the date of my starting. Lady, forgive nie

all that thou hast won'. So she forgave him all that she had won.

(500) Naikä then slept, and so did BärT.

At dawn, as the day broke, Naikä departed, and came to where

was his brother Chaturgun. (505) 'Hear, little brother Chatur'gun,

no one knoweth of my visit here. Therefore make I this fact

known to you!' Then he departed (510) to the bank of the Sar'jü.

Up spake Näikä Banijar'wä, 'Pay heed, Bhikh'mä Bagähiyä

to my words. Quickly make ready (for the march)'. Then up
came the toll-collector , saying, (515) 'Pay me the ferry-toll'. He
paid at once the toll and hoisted the flag of*) marching on. In

front went the calf Tilagiyä. He fixes the flag on the calf Bunelä '^).

(520) After them went the sixteen hundred bullocks, and after them
the sixteen hundred servants. Last of all went Näikä Banijar'wä,

as he departed to the land of MöraiJg.

So Näikä went off to the land of Mörapg, (525) while here

sleeps BärT in her upper Chamber.

:ic
:f: :it :}s

BärT Das'wanti slept, and up spake her husband's sister, and

Said , 'Sister-in-law , why is thy countenance so sad ? Why is thy

face so pale? (530) — Sister-in-law, teil me truly, truly, the word

1) Conccrning the four-wicked lamp, und tlio part it plays in inarria<;es,

see Bihär Peasant Life, 1.307, 1329, i;j74. Here tho lamp lias five wicks.

2) This gambling between britlo and bridogroom seems to be considered

its part of the marriage ceremeny. Compare Bihär Peasant Life, 1391, whoro
e is stated that in a Musalmän marriage , the bridegroom on the tourth day
•Bnters the female apartmoiit. and joins in the ceremony of jiiä, or gambling.

3) In Bihär, a «fj^"^ is a servant paid in cash by the year.

^) ^T^ '^^ «^ ^^''T '"'"^re instanco of the feminine of cfi"^, tho genitive

postposition.

b) Lit. Tho calf Punölfi fixes the flag.
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of thy heart'. •— Up spake Eärl and said, 'Sister-in-law, iny liusband

visited ^) my et amber, and I am now six montbs witb cbild. Tbeve-

fore is my face pale'. (535) Up spake bei* busband's ^) sister and
Said, 'Sister-in-]aw , my brotber went to tbe land of MörafDg. He
performed bis gaunä, and went direct to the bank of tbe Sar'jü,

nor did be come bome witb tbee. (540) Sistei--in-law, tbou bast lost •^)

tby ehastity in tby fatber's bome, and tbou art tbrowing tbe blame
upon my brotber's bead. Tbou bast made my fatber's and my
brotber's name a laugbing-stock'.

Again up spake ßärl's busband's sister, and said, 'Sister-in-law,

no blot ever stained my famil}-, and (545) bere bast tbou brougbt

a blot upon it. Unjustly *) bast tbou lost tby ehastity'. Tben went
tbe busband's sister, to where was Bärl's motber-in-law, and began
to teil her tbe wbole affair. (550) 'Mother, but a few montbs ago ^)

did my brotber perform bis gaunä, and tben went he direct, (witbout

Coming bome witb bis bride), to the land of MörafSg. Behold Bari

is now six montbs gone witb ehild. Mother, no blot hatb ever

stained our family, and my brotber's wife hatb brougbt a blot upon
it'. (555) Just so many words bearetb BärT's motber-in-law, and
tben ran she to her , erying 'Little Bär! , bere hast tbou brougbt

a shame upon me , and, lo, round about us dwell sixty^amilies of

the Teil easte. All they will put me out of caste'. (560) Tbe
motber-in-law beeame drunk witb rage, and began to b'eat BärT.

She snatched from her all her Ornaments and ebased her from the

house. Weeping went BärT Das'wanti, (565) and witb folded hands

she entreats her motber-in-law, erying, 'I did not lose my ehastity.

My husband visited my apartment, and tbis faet is known to Cha-

tur'gun my busband's brotber. To bim my brotber told tbe news'.

(570) Tben went oö" Bärl's motber-in-law, and up spake she, tbe

mother Mabes'rT, '(0 Chatur'gun), BärT hatb dishonoured us'. Tben
up spake Son Chatur'gun and said, 'Mother, strike her not, abuse

her not. (575) My brotber visited her in her private Chamber^).

He himself told me tbat he had done so'.

But BärT's motber-in-law pays no heed unto bis words, and

ebased BärT out of tbe eastle. Tben up spake Son Cbaturgun and

said, (580) 'Mother, unjustly bast tbou dishonoured BärT'. So be

took hold of BärT's arm, and led her away to a house where chaff

1) Here the present is used in the sense of the preterite,

2) In Hindu legend the husband's sister always acts as a kind of dragon,

suspecting and watching the virtue of his wife.

3) "j/;nT'^ is ^ by-form of y 71^7"^ or ^'^T^, 'cause to go', 'to lose'.

4) Or 'fraudulently'.

5) Lit. 'Yesterday'.

6) T[^~T^T^j Lit. 'painted Chamber", means the private rooms of a

zenänä.
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was stored, wliere he made her sit down ^). There a son was born

to Bari, (585) and she called his name Nand Läl. (Chatur'gun)

went to the house of the midwife , and brought her to Bari , and

then went he to his niother , and asked her for her golden sickle,

(590) but she refused to give it. So then again went he to the

midwife, who gave her own knife. With it she cut the child's

navel-string, and then he gave a present to the midwife, (595) and

she went to her own home. So there in that chaff- house lived

Bari Das'wanti, while Nälkä stayed tvvelve years in the land of

Möra-pg. She used to carry the child in her lap , and wandered

about in the forest picking up dried cowdung (to seil for fuel).

(600) Behold, one day there came there Mahichand Sähü, who was

husband of Naikä's sister. He took Bari to his own house, (and

supported her there).

On the other band (when twelve years were elapsedj , Naika,

raised his camp, (605) and returued to his own country. And then

sounded the songs of congratulation. üp spake Naikä Banijar'wü,

and Said, 'Brother, what has become of thy sister-iu-law, (my wife)?'

üp spake Brother Chatur'gun and said, (610) "Brother, a child,

Kand Läl, has been born to her, and my mother chased her out

of the casÜp. No matter how much I reasoned with my mother,

she refused to pay heed to my advice. Brother , Mahichand Sähü

hath taken her to his house. (615) Great sorrow did my mother

cause my sister-in-law'. So many words heard Näikä, and he weut

to his mother, and asked her why she had turned his wife out of

the Castle. 'Because little Bärl lost her chastity'. (620) 'But, Mother,

on the day on which I performed my gaunä, on that very day

did I visit my Chamber. Mother, thou showedst no justice'-) to

her'. 'M}^ son, why didst thou not make the faet knowu to meV'

'Mother, I told my brother Chatur'gun'.

(625) So when he had heard all these words, he went to the

house of Mahichand, and took back Bäi'i to himself. Then gave

he her a seat upon his throne , and they dwelt at home (happily

ever afterwards).

Fiuis.

1) ^fä^T '^ ^o"o form ot" ^f^. verbal noiiu of
| q^.

2) ^''q^T = «^T^. '^T'^T ^ii' 1- G15) = tho more usual ^^ or

^\gT groat. Coiiipare the Soutli Maithill form ^"S".
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Beiträge zur Erklärung der Achaemeniden-Inschriften.

Von

W. IJaiig.

Beh. II, 72—73.

Pasäva adam käram fräisayam tyaipatiy Fravartis agarbäyatä.

Die wohl allgemein angenommene Uebersetzung ist : ^Darauf schickte

ich ein Heer gegen sie ; Fi'avartis wurde gefangen".

Die assyr. Uebersetzung fehlt leider. Die susische lautet : vasue

Dassumun-mas mi tah avi-mar marrika. „Darauf entsandte ich

mein Heer, von dort wurde er gefangen".

avi-mar, havi-mar ist wörtlich ,dort von"; durch mar wird

der Ablativ mit hacä des altpers. Originals ausgedrückt. Uns liegt

eine derartige Ausdrucksweise fern, doch können wir sie uns leicht

erklären, avro&sv.

tyaipatiy , t^-aiy patiy ^) heisst wörtlich „in ihnen" ; es bezieht

sich auf: Eagä nämä dahyäus Mädaiy ; es ist eine constr. xazo:

ovvsoiv, wie wir sie unten noch einmal finden werden (NRa. 41—42)

,Bei ihnen [den Einwohnern von ßagä] wurde er gefangen".

Wie wir gesehen haben, giebt die sus. Uebersetzung tyaipatiy

durch avi-mar frei: „dort" wieder und ich bezweifle nicht, dass sie

Recht hat. Man vergleiche awest. aetad, aetadha und Spiegel's

Vei'gl. Gramm, pag. 484.

Beh. I, 91—92-^).

Rawlinson sagt Journ. of the R. A. S. X. XLV : . . . but the

y^T in athiy is doubtful. The initial letter also in yatha is ex-

tremely indistinct, and the remaining seven characters to the end

of the line are entirely gone. Danach lese ich: abiy Bäbirum

yathä naiy abiyäyam.

Die Ergänzung Kern's: naiy up, der sich Spiegel und Oppert

anschliessen, ist wohl zu kurz. Diejenige Müller's (Wiener Ztschr. etc.

I, 220), die sehr schön erdacht ist, stimmt leider nicht zur assyi*.

1) Patiy hat die Bedeutung von xazn c. acc. in . . iyamanam patiy xnrü

10 rslos, vithäpatiy y.ma cpvXa, <foijroas.

2) Cf. S. 529.
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Uebersetzuug : aua Bäblli lä kasädu während des Nicht-Gelaugtseius

nach Babylon wörtlich ; als ich noch nicht nach Babylon gekommen
war; vergl. 1. 45 und das altp. Original.

NRa. 35—42.

^Yir betrachten zuerst die susische üebersetzung , da sie in

einem besseren Zustand ist, als das altp. Original.

1. 31 folg. bei Oppert Le peuple etc. pag. 202.

anka sarak ummanta : „appo-havak Dayiyaos hupe, appo Dari-

yavaosUnan marrista"? nainta, ZAL (M.) 'eis, akkape izkaat kutvampi,

havi turnainti.

Ob „appo-havak" richtig ist, kann ich nicht mit Bestimmtheit

behaupten ; ich halte es für ein ähnliches Compositum wie „appo-

anka". Oppert (1. c.) liest : anka savak mumanta appo : havak etc.

;

ich könnte es so nicht construiren.

ZAL (M.) 'eis, akkape kutvampi ist eine constr. y.avu avv^aiv,

vergl. Beh. I, 39. Dassumun irsekki halpis , akkape sassa Birdiya

ir turnasti „Wenn Du einmal denkst : , Wievielfach waren diese

Länder, welche Darius, der König, beherrschte?'" und Du sprichst

es aus(?), so sieh das Bild an [derjenigen], welche den Thron
tragen ; dann wirst Du sie erkennen". Wievielfach ist nicht etwa

als Ausruf aufzufassen , sondern einfach als Frage : wieviel Länder
beherrschte Darius ?

Die Anfangsworte sind in der ass3^r, üebersetzung dunkel

;

erst amur sa (i.s) kussü attii'a nasü ina libbi tumäsissunütu ist

ziemlich klar : „blicke an welche tragend (sind) meinen Thron ; dann

wirst Du sie erkennen".

Zu beachten sind sus. ,havi" und assyr. ina libbi , die dem
altpers. avadä zu entsprechen pflegen.

Den altpers. Text stelle ich folgendermasseu wieder her

:

38. yadipadiy maniyähy t

39. ya ciyahkaram avä dahyäva

40. tyä Därayavaus khsäyathiya

4L adäraya patikaram didiy tyaiy manä g
42. äthum barantiy avadä khsnäsähidis.

„Wenn Du einmal denkst : „Wievielfach sind diese Länder,

welche der König Darius beherrschte?" so sieh das Bild an [der-

jenigen], welche meinen Thron tragen; dann wirst Du sie erkennen",

„dis" bezieht sich , wie uns die assyr. üebersetzung zeigt , auf

tyaiy barantiy; in patikaram, tyaiy liegt dieselbe Construction vor,

wie in ZAL, akkape.

üeber das Sachliche vergl. Spiegel's Commentar zur Stelle.

Beh. I, 40—4L
Pasäva kära haruva hamitriya abava hacä Kanibujiyä , abiy

avam asiyava.

Darauf fiel das ganze Volk von Kambyses ab; es ging zu
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jenem über. Vergl. dazu die susiscbe ^) Uebersetzuug I, 30—31

:

vasne Dassumun varrita Kambuziya-ikkimar peptip, hupirrikki poris.

Ebenso unzweideutig ist die assyr. Uebers. 1. 16: arki uisu gabbi

lapäni Kambuzi'a ittekrü ana mubbisu italkü

Beb. I, 63—66.

Diese Stelle , die für die Charakteristik der Usurpation des

Oaumäta von der höchsten Wichtigkeit ist, bietet leider zu gleicher

Zeit dem Erklärer grosse Schwierigkeiten. Die früheren Erklärungen

sind bekannt ; ich theile hier meine Ansicht, die ich mir auf Grund
der susischen üebersetzung gebildet habe , mit , erlaube mir aber

zugleich zu bemerken, dass meine Conjectur nichts anderes sein

soll, als eine solche.

Die susische üebersetzung zeigt uns zunächst, wie wir zu

interpungiren haben :

63. äyadan

64. ä tyä Gaumäta hya Magus viyaka adam niyaträrayam

;

kärahyä abi

65. caris gaithämcä mäniyamcä vithibiscä tyädis Gaumäta hya
66. Magus adinä.

Die sus. Uebers. lautet nämlich: I, 48—49.

U (an) 6iyan (an) nappana hutta appo Gomatta akka Magus
^arista

,
yiak U Dassumun-na nutas

,
yiak as

,
yiak Kurtas

,
yiak

Ummannip-va (?) . . . [Das Folgende ist nicht ganz klar und für

die Erklärung auch von keinem besonderen Werthe]. Was wir
unter äyadanä zu verstehen haben , sagt uns die assyr. Uebers.

ganz deutlich : bitäti sa iläni, Häuser der Götter, worauf auch das

Götterzeichen vor dem sus. ciyan hinweist -). Sonst gewährt uns
das Assyrische leider keine Hülfe.

Statt des ganz verzweifelten abäcaris lese ich, indem ich zu

Rawlinson's erster Lesung zurückkehre , abicaris ; der Felsen ist

an dieser Stelle verletzt und es ist daher gewiss schwierig, zu ent-

scheiden, ob „ä" oder „i" dastand, abicaris zerlege ich, wie es

schon Windischmann that ^) , in car -f abiy mit suff. is und

erinnere an huzvar. dji^of etc., pärsi j) -WiJJJ CxXu z. B. Pärsigr.

pag. 130. ^jjic^ ) iJjji)jju ai'jJ Huzv. Uebers. Farg. II, 19 etc. etc.

„Hülfsmittel, Mittel".

1) Ich halte mich vorläufig aa Oppert-, die in Aussicht stehende Neu-
Ausgabe wird unsere Ansichten vielfach ändern. Ich hin davon überzeugt,

dass die Arbeit Weisbachs das bisher so sehr vernachlässigte Stadium des
Susischen heben wird.

2) Das steht allerdings im Widerspruch mit Herodot I, 131. Bekanntlich
ist aber gerade der über die Religion handelnde Theil von Herodot's Bericht
öfter incorrekt; ich sehe keine Veranlassung, Herodot den Vorzug vor der assyr.

Recension zu geben. Vergl. auch die gewiss richtige Bemerkung Darmesteters,
The Zend-Avesta. Vol. I, pag. LV, not. I fin.

3) Zoroastr. Studien pag. 128.
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Mäniya mit „Haus" zu übersetzen , hindert mich die sus.

Uebers., die f zeigt und nicht ^- , was sonst vor „Clan, Haus etc."

zu stehen pflegt. Für die Erklärung von mäniya kann uns meines

Erachtens die sus. Uebeis. einen guten Dienst einweisen, obwohl
Kurtas eben so gut an. Isy. ist, wie mäniya selbst. Ich zerlege

Kurtas in Kur-tas ; Beh. IV, 62 finden wir ein Wort kur-pi; „die

Hand", vergl. altpers. dastayä dual. Unser kur-tas könnte dann
etwa heissen „das, was auf die Hände Bezug hat", „Handgeräth'",

„Handwerkszeug". Mäniya darf man wohl von "j/mä ableiten und
lat. manus vergleichen ^).

Wenn „va" in ümmannip-va sicherer wäre, als es in der That

ist, dürfte man vielleicht „vithibis" — „in den Wohnungen" über-

setzen; so übersetze ich es mit Spiegel. Vergl. Gramm, pag. 423.

Die ganze Stelle lautete dann : „Die Tempel -), welche Gaumäta
der Mager zerstört hatte, stellte ich wieder her; dem Volke die

Hülfsmittel [zum Unterhalt] : sowohl die Heerden , als auch die

Geräthschaften, mitsammt den Wohnungen, die ihnen Gaumäta der

Mager genommen hatte.

tyä kann sich als neutr. plur. auf die drei genommenen Dinge

beziehen ; besser aber wohl als fem. plur. aiif vithibis. dis bezieht

sich auf kärahyä, cf. Beh. II, 20 NRa 36.

1) Cf. Brugmann, Grundriss II. I pag. .302.

2) Mr. C. J. Ball, Proceedings , Societ. Bibl. Arch. June 88, pag. 42G

not. f: Kat-aonia is perhaps ,,home of warriors", cf. Old. Pers. äyadana ,,dwelling

place", with which I would also compare the Adana of Cilicia! Wenn man

bei dem kilikischen Adana an etwas altpers. denken will, so kann man doch

h()chstens apaduiia , JJ^S/ vergleichen — adana. Ich benutze die günstige

Gelegenheit, noch eine andere Zusammenstellung Mr. Balls zu besprechen.

Derselbe sagt 1. c. pag. 426 bei der Besprechung des scythischen Namens
Thamimasadas (Hcrod. IV, .59. Variant, Thagi- i;nd Thati-masadas) folgendes:

l'hamima means the sea (sanscr. tämara; cf Temerinda = matrem maris, tho

Scythic namo of the Maeotis, according to Pliny, Hist. Nat. VI, 7, the /irjrr^o

Tov IIoviov of Herod. IV, 86); and -sadas, sadi-, which occurs also in tho

Persan Sataspes(?), Satis, Pary-satis, is the Zend shäiti , Old. Pers. shiyäti

,,pleasure", „delight", charm". Cf also the Thracian M<tiaäSig and Mrj(^nad((ri

(Xen. Anab.). Was Sataspes betrifft, so wird sata wohl allgemein für aw. sata,

hundert, gehalten. Die altpers. Form dos Namens ist wohl *Thataspa, cf Tha-

tagiis. Parysatis kann man in Pari und satis zerlegen. Pari leite ich von

y par, kämpfen, ab, cf. aw. pairika und dazu Wilhelm ZDMG. XLII
, p. 91,

wo ein subst. pari vorausgesetzt wird, satis kann man wohl von y sä ableiten

mit suff. ti vergl. lat. cos , co-ti-s , wozu ich auch sätaro stellen möchte. Die

Bedeutung von Parysatis wäre wohl klar. Ebenso klar dürfte es auch sein,

dass Bartholoniae's Bemerkung ZDMG. 1. c. pag. 157 gegen Spiegel, Ar. Per.

pag. 179 nicht richtig ist; wie leicht konnten adj. wie nastadaova zu Eigennamen
erhoben werden, cf auch Er. Alt. I, 380 not. Dass der Teufel in Deutschen
Eigennamen eine ganz ansehnliclic Rolle spielt, ist bekannt.
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Beh. I, 91—92 1).

Auf die assyr. Uebersetzung : ,ana Bäbilu lä kasädu", was ich

im Anschluss an Bezold mit : ,Beim Nichtgelangen nach Babylon"

übersetzte, gestützt, schlug ich vor, die Lücke in 11. 91—92 zu

ergänzen : abiy Bäbirum yathä naiy abiyäyam. Gegen Bezold's

Uebersetzung: ,als Babylon noch nicht erreicht war", erhebt jetzt

Fr. Delitzsch in seiner Assyr. Gramm, pag. 338 Einspruch und
sagt , es müsse ,um Babylons Erobrung zu hindern" heissen. Es
kann mir natürlich nicht einfallen , zu entscheiden , auf welcher

Seite das Recht ist. Auf keinen Fall wird man Delitzsch's Sinn

im altpers. Original herausbekommen können. Bemerken möchte

ich noch, dass Tiglath. I. Prisma-Inschr. Col. II. 45 eine ähnliche

Stelle vorkommt, wo jetzt AVinckler (Keil. Bibl. I, 21) ebenso über-

setzt, wie oben Bezold, während Lotz wie Delitzsch übersetzte.

Dass kasädu „gelangen" bedeuten kann , wird durch eine Zu-

sammenstellung der Stellen erwiesen — für die Achaemeniden-

Inschriften

:

Beh. assyr. 45 — altpers. II, 22 — sus. II, 16.

Beh. assyr. 57 — altpers. II, 65 (V) — sus. II, 50.

Beh. assyr. 66 — altpers. III, 3 — sus. II, 74.

Beh. I, 95—96.

Die assyr. Uebersetzung ist verloren ; die susische lautet : yiak

apin YI (M.) va puttana et eos in flumen ii'e feci. Hier steht der

Acc. apin für den altpers. nom. aniya ; demnach ist das aktive

Verhältniss des Susischen im Altpers. ins passive umzuändern.

Daraus ergiebt sich dann, wie man schon längst gesehn hat, der

Sinn ,ein Theil wurde ins Wasser getrieben". Von den bisher

vorgeschlagenen Ergänzungen befriedigt kaum eine ; ich schlage vor

zu lesen: aniya äpiyä ahanjatä äpisim paräbara. cf. zu hanj die

Glosse zu Farg. XIX, 94 -(Sp.).

Beh. II, 48.

48. mäm amänaya a , . . yätä adam arasam.

Dem verstümmelten Worte, das mit „a" beginnt, Entsprechen

im Susischen die Worte : aski inne huttas = altpers. cishciy naiy

akunaus. Demnach darf man wohl „a" in akära ergänzen; cf. huzvar.

"Jji ^^ . Er erwartete mich unthätig, bis ich kam.

Beh. IV, 50—53.

Die susische Uebersetzung lautet: Akkape Unan-ip irbippi,

kus ginpep, hupipena hi-nibbak inne huttak, 9ap U pelkiva zaomin

Oramasdana hutta. Oppert übersetzt : Ceux qui etaient rois aupar-

avant
,

pendant qu'ils existaient , n'ont pas fait quelque chose ä

l'egal de ceci . comme je Tai toujours fait par la gräce d'Ormazd.

1) Cf. S. 525.

Bd. XLIir. 34
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Ich ziehe es vor, in irbippi einen nom. plur. = altpers. paruvä

zu sehen. Statt idä ergänze ich jetzt unbedenkhch yätä, das dem
BUS. kus entspricht: „Von den früheren Königen ist, während sie

waren, nicht [so viel] gethan worden, wie von mir durch die Gnade

des Auramazdä in jeglicher Weise gethan worden ist".

NRa. 60.

60 ma stabava. Das letzte Wort von NRa ist stabava

gelesen worden; statt dessen vermuthen Oppert und Spiegel strava

(starava). Beide Lesarten sind — und ganz besonders die erstere —

,

kaum zu gebrauchen. Die sus. Uebersetzung lautet yini appan-

tainti. Dieses appantainti ist ohne Frage mit appantoikkimas =
altpers. zura Gewalt verwandt. Daher lese ich mä stakava von

\ stak [stakhra im Aw. huzv. stakhmak etc.] , die durch Stachr,

Istachr für das Südiräuische erwiesen ist; ich übersetze .,sei nicht

gewaltthätig" cf Beb. IV, 64, 65.

NRa. 32.

yu . . . möchte ich in yustani ergänzen, nach dem assyr.

ni-ik-ra = hamitriya, von V yuz.

L (Sp.) VIII. Bezold, pag. 86 resp. 36.

SoUte in dem bisher „ga" gelesenen Zeichen " vielleicht das

Detei'minat. vor Steinnainen, vergl. altpers. äthafigaina, stecken?

üeber Beh. IV, 31—80.

Ueber die in der Ueberschrift genannte Stelle , eine der

wichtigsten für die religiösen Anschauungen der Perser zur Zeit

(wenigstens) der ersten Achaemeuidenkönige. hat zuletzt Fr. Müller

in der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes Bd. 1

pag. 59 folg., 133 folg. und 220 folg. gehandelt. Wie ich gern

gestehe , haben mich Müller's Beiträge , trotzdem sie ja manchmal
zum Widerspruche herausfordern ^)

, an mehreren Stellen sehr ge-

fördert. Eine weitere Uebersetzung der in Frage stehenden Para-

graphen findet man in der Civilta cathol. Ser. XII. Vol. VIII. Quad.

824, p. 157—158.

11. 33 — 36 möchte ich lesen: Thatiy Därayavaush khsäya-

thiya dahyäva imä tyä hamitriya abava draugadis hamitriya aku-

naus tya imaiy käram adurujiyasa pasäva dish Auramazdä inanä

dastayä akunaus yathä mäm käma avathä dis akunavam.

„Es spricht der König Darius: Diese Provinzen, welche ab-

trünnig wurden , die Lüge hat sie abtrünnig gemacht , als diese

[neun Könige] die Bevölkerung belogen. Darauf gab sie Auramazdä
in meine Hände ; wie es mein Wille war, so verfuhr ich mit ihnen".

1) Vorgl. I{;irtlioloinao, IJeiträgo zur Fle.\iuiislohre cte. p;ig. H)h folg.
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Tya fasse ich in der Bedeuturg „als", die das identische aw. j-ad

auch bisweilen hat z. B. Yt. 10, 1. Dass das entsprechende

susische appo dieselbe Bedeutung haben kann, geht aus Beh. I, 54
(der susischen Tafel) hervor, wo appo geradezu für altp. yathä

steht. Es ist bekannt, dass diese Stelle zu vielen Missverständnissen

Anlass gegeben hat, indem man für draugadis- draugadiva lesen

wollte; doch hat schon Windischmann in seinen Zoroastrischen

Studien pag. 129 darauf hingewiesen, dass es draugadaiva heissen

müsste. Oppert glaubt, das susische appi könne vielleicht demon
heissen ; es fehlt aber jegliches Detei'minativ-, Genitiv- oder Possesiv-

Zeichen. Der (ungenannte) Italiener der Civiltä cath. findet an

dieser Stelle sogar eine Erwähnung des Ahriman del Principio

malvagio. Davon am Schluss. Die Ergänzung von akunavam in

1. 36 wird durch die susische Uebersetzung gefordert : hicito appin

hutta. Durch die Ei'gänzung von akunaus hat man bislang den

frommen Darius etwas sehr wenig Frommes sagen lassen.

1. 37. Bartholomae liest an dieser und anderen Stellen apa-

rama „nach mir". Möglich
,

gewiss , aber nicht nöthig ; susische

Uebersetzung einfach nach, später.

1. 38. Assyi'. Uebersetzung mädu sälsu, susisch tartoka

(auch für altpers. darsam) berechtigen uns, ufrastam mit „streng"

zu übersetzen, trotzdem der Bedeutungsübergang einigermassen

schwer ist.

1. 42. Die susische Uebersetzung hat hinter tya manä kartam

(appo U hutta) einen ihr eigenthümlichen Zusatz : appo dippi hiva

riluik huhpe (so ist wohl zu interpungiren)
,
„was auf dieser In-

schrift so geschrieben steht".

1. 43. Ich wüsste nichts anderes über durujiyähy zu sagen,

als Spiegel (Keilinschriften-) pag. 112; durukhtam maniyähy ist

für die Lücke viel zu lang.

1. 44 ist eine der allerschwierigsten. Nach der susischen

Uebersetzung scheint Oppert recht zu haben, wenn er eine Ableitung

von Auramazdä vermuthet ; statt seines Auramazdaya würde ich

jedoch Auramazdiya lesen. Im Uebrigen möchte auch ich nicht

Oppert beipflichten , wenn er atiyaiy lesen und „comme Mazdeen"

übersetzen will. Das susische Wort ist ein an. Xey. , doch weist

es, da ihm das Götter-Zeichen vorangeht, auf irgend einen heiligen

Avisdruck hin : etwa ich schwöre als ein Anhänger Auramazdä's.

1. 46 möchte ich Auramazdähäinaiy lesen; tyamaiy kann nicht

auf dem Felsen gestanden haben , abgesehen davon , dass tya hier

ziemlich überflüssig wäre , da vor maiy
f f | (ä) steht ; auch weist

die sus. Uebers. aus, dass nichts fehlt.

1. 49. Bartholomae (1. c.) will thadaya oder event. thädayä

lesen; es ist mir vollständig unklar, wie er dazu kommt, mehrere,,

leicht zu findende Gründe sprechen dagegen, thadayätiy, was aus-

34*
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gezeichnet passte, ist aber wohl zu lang für die Lücke. Die susische

Uebers. spricht jedoch für diese Conjectur Spiegel's.

1. 53 ergänze ich mit Oppert adä.

1. 54. Journal of the ß. A. S. Vol. X pag. LXI glaubt

Rawlinson , in die Lücke zwischen avathä und avahyarädiy passe

ein Wort von 3— 4 Zeichen^). Es wäre möglich, dass yathä ä,ha

(also 5 Zeichen) dagestanden hat, wie schon Spiegel conject. über-

setzt, doch hat die sus. üebersetzung nichts Entsprechendes. Unter

haudugä verstehe ich mit Oppert den „Bericht" , den eben die In-

schrift von den Thaten des Darius giebt. Hierfür spricht assyr.

duppe. Ich glaube nicht, dass man mit Müller an ein im persischen

Reichsarchiv deponirtes Schriftstück von grösserem Umfang (wohl

die ßaGi?uxal öicp&egai des Ctesias) zu denken hat , es spricht

dagegen ausser duppe das imäm , w-elches regelmässig vor handu-

gäm steht.

1. 64. Für naiy adam naimaiy sprechen beide Uebersetzungen

;

statt der ersten Person Plur. lese ich apariyäyam , da die susische

Üebersetzung auch den Singular zeigt.

1. 65. Oppert und Müller lesen zaura und zaurakara; vor

Suff, ra wird jedoch nicht gesteigert. Für das Altpersische ist

dura beweisend, das nur so gelesen werden kann, tyamaiy ist

wohl sicher verlesen statt martiya.

1. 67. Hier hat die susische Üebersetzung wieder einen eignen

Zusatz : appantoikkimmas Akkari inne hutta „ Gewalt habe ich

keinem Menschen gethan".

1. 68. ätartä ist eine ansprechende Ergänzung Müller's.

1. 69 ist sehr schwierig. Ich glaube, dass hinter daustä

eine Verbalform von y ah oder y bu gestanden hat, denn die susische

Üebersetzung zeigt dasselbe Verbum , das sie für daustä biyä an-

wendet. Diese Verbalform dürfte in dem von Rawlinson bei seiner

zweiten Durchsicht avaiy gelesenen Worte stecken. Gegen die bis-

herige Lesung und Üebersetzung von avaiy ahifrastädiy parsä

lassen sich mehrere Gründe geltend machen: erstens wird uns in

den Keilinschriften sonst nichts von einer Strafe mit dem Schwert

gesagt , allerdings ein sehr schwacher Grund , zumal wir aus den

Classikern wissen, dass die Achaemenidenkönige die Strafe kannten

und in Anwendung brachten. Ein zweiter, meines Erachtens sehr

schwer wiegender Grund ist, dass die susische Üebersetzung ganz

anders lautet , nämlich : „yiak yini Akka appantoikkimmas huttis

und nicht ihm Gewalt thue". Ich möchte dalier, zumal da sich

ahifrastädiy jeder annehmbaren Erklärung entzieht, vorschlagen, mä,

afrastädim parsä zu lesen und „nicht mit „Nichtverhör" strafe ihn"

1) Cf. jetzt meine Bemerkung; im Gioriialo della Societa Asiatica Italiana

III, pag. IGO not. 1.

2) Es ist sehr gut möglich, dass das ergänzte tya fehlt; dann passt tha-

dayätiy in die Lücke.
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zu übersetzen, wodurch die schönste Uebereinstimmung zwischen

den beiden Versionen hergestellt würde. Es ist wohl

Tr!.<=<.M.r«.ET-r<.=M.nr.=TI.TT.T<-.
gelesen statt:

H,!] m . \ . m . y« • Er • r< . rr-T. m . Ery. TT-YrY.

1. 71—72 lese ich yävä jivähy avä avaiy parikarä „wielange

Du lebst, solange sie bewahre". Nach yävä steht sonst immer der

Conjunctiv ; er wird also auch wohl hier stehn müssen , wie denn

auch Rawlinson's Tafel im X. Bd. des J. of the R. A. S. ähy zeigt.

Müllers avavä ist nicht nöthig; avä passt sprachlich, wie sachlich

recht gut. avaiy ist von Rawlinson gelesen und auch nöthig. Dass

auf dem Felsen parikarä steht, möchte ich kaum glauben, Rawlinson's

erste Lesart war zu abweichend.

1. 74. Oppert's Einwurf (Medes pag. 100) gegen die gewöhn-

liche üebersetzung von yävä taumä ahatiy ist meiner Ansicht nach

gerechtfertigt; dagegen spricht schon die susische Üebersetzung,

die nicht das Ideogr. für taumä, wenn es Familie heisst, zeigt. Ich

glaube aber nicht mit Oppert, dass sich Rawlinson zweimal ver-

lesen hätte, nämlich statt taumä — tautä; es müsste übrigens

wohl tutä heissen, was aber nicht möglich ist , da für t vor u ein

eigener Buchstabe vorhanden ist. In 1. 78 fehlt in der susischen

üebersetzung yävä taumä ahatiy ganz. Die ursprüngliche Bedeutung

von taumä. Kraft, Vermögen, passt am besten: solange Du die

Kraft dazu besitzest.

1. 76. vazrakam kunautuv ist eine Conjectur Oppert's, die

sehr wahrscheinlich ist , wenn man die susische üebersetzung ver-

gleicht, jadanautuv wird dadurch, dass man jadnautuv liest, kaum
besser.

Zuletzt erlaube ich mir noch auf einen Punkt hinzuweisen,

auf den meines Wissens weder von Harlez noch von Spiegel auf-

merksam gemacht wurde, als sie die Religion der alten Perser be-

sprachen, nämlich auf die 11. 58— 59 und 11. 78— 79. Zugegeben,

es könnte Zufall sein — wenn auch ein äusserst unwahrschein-

licher — dass Ahriman, trotzdem er den Persern schon damals

bekannt gewesen wäre, nicht in den Keilinschriften genannt wäre.

Die bezeichneten Stellen beweisen aber unwiderleglich , dass zur

Zeit, als die Behistän-Inschrift verabfasst wurde, Ahriman den Persem
noch nicht bekannt war, wie sich auch bei einem Volke, das eben

erst anfing, von der Cultur berührt zu werden, eine derartige Ge-

stalt kaum vermuthen lässt.

1) Inzwischen finde ich das Nöthige bei Spiegel, Ar. Stud. I.
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Nachtrag.

Beh. IV, 69 ist wohl mä afrashtädis zu lesen.

Sz. b. 9. hacä Piräva näma rauta ; i"auta(h) ist gauz gewiss

das sanscr. srötas ; so wie es hier steht , kann es nichts anderes

sein, als der Accusativ, abhängig von hacä, wie häufig im Awestä.

Piräva, p-iru, p-irau ist ebenfalls Accusativ, cf. dahyu, dahyau da-

hyäva. Vergl. Dümichen, Gesch. Aegypt. pag. 3.

hacä mit Accusativ haben wir ferner in Beh. I, 50— 51.

kärasim hacä darsam atarsa, cf. assyr. ^) nisu n;ädu lapänisu ip-

talah „das Volk sehr vor ihm sich fürchtete", hacä ist hier, wie

im Awestä auch oft, Postposition; sim konnte nur an kära treten 2),

Darstellung der hebr. Accente durch Noten.

(Nachtrag zu Bd. XLHI, S. 210 und S. 248).

Von Herrn E. r t e n b e r g in Verden erhalte ich als Er-

gänzung und willkommene Bestätigung meiner Annahme, dass Levita

die Versuche christlicher Gelehrten, die Accente des Hebräischen

in musikalischen Noten auszudrücken, anführe, folgende Mittheilung

:

„Darstellungen der hebräischen Accente durch Noten haben zu

Levita's Zeit allerdings existirt und zwar in dem Werke von Joh.

Reuchlin de accentibus 1518 und in den Institutiones Grammaticae

von Sebastian Münster 1524. Letzterer bemerkt am Schluss seiner

Transscription in Notenschrift: Variant iuter has melodias nonnuUae

ab Ulis
,
quas Capnion in sua siguavit prosodia , nempe quas ego

ipse ab C^lnis D"'?'^!?^" non semel cantillari audivi". — Levita's

Tub Taam, in welchem sich die betreffende Hinweisung befindet,

erschien im J. 1538.

W. Bacher.

1) Der susische Text I, 38. Opp. 37. Korr, ist defect; nur das Aequi-

valeiit von altpers. kära ist ganz sicher; dann folgt sehr -wenig deutlich f
'

Norris und Oppert ergänzen dieses f zu *»- „mas" (Abstrakt-Endung) , ich

ergänze es im f»—< „tar"; dann ist noch zu sehn ////////f////////| ,
was ich zu

— ^1 t" *^Y ka ergänze; tartuka ist das bekannte Aequivalent von altpers.

darsam, assyr. mädu.

2) Im Allgemeinen vergleiche man jetzt noch meine IJeniorkungon: Gior-

nale, pag. 159— 163: La grando Iscriziono di Behistän. The Babyl. and Orient.

Kecord II, pag. 239—40 und meine Abhandlung, Yasna XI in den Bulletins

de TAcademie royale de Belgique. passim.
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Anzeigen.

Mani. Forschungen über die tnanichäische Religion. Ein
Beitrag zur vergleichenden Religionsgescliichte des Orients

von Konrad Kessler. 1. Band. Voruntersuchungen und
Quellen. Berlin 1889. (XXVin und 407 S. 8«.)

Dieser erste Band des lang erwarteten Werkes enthält nach

der VoiTede und Einleitung ausführliche Erörterungen über Maui's

angebliche Vorgänger Scythianus und Terebinthus , sowie über die

.,Üisputatio Archelai" und führt uns dann die orientalischen
Originalquellen vox*. Gewiss war es auch nach Flügel ein dankens-

werthes Unternehmen, die orientalischen Berichte über Mani und die

Manichäer noch einmal zu übersetzen und zu erläutern. Namentlich

kommt hier der Tractat Ephrai'm's aus Overbeck's Sammlung in Be-

tracht, der bisher nur Solchen zugänglich war, die schwierige syrische

Texte im Original lesen konnten. Daneben giebt Kessler allerdings

auch Einiges von geringer Bedeutung , während er auf der andern

Seite z. B. neben der arabischen Darstellung des Barhebraeus auch

dessen syrische (H. eccl. 1, 59 f.) hätte berücksichtigen können;

beide ergänzen einander und gehen auf eine Quelle zurück. Gewiss

hätte es aber für ein derartiges Werk genügt, die orientalischen

Texte bloss zu übersetzen. Wozu brauchte der Abschnitt aus

Overbeck hier noch einmal abgedruckt zu werden? Das Buch ist

durch dies Verfahren unnöthig vergrössert und vertheuert. Ueber-

haupt: wenn alle Wiederholungen, alles nicht eigentlich zur Sache
Gehörige und gar alle Erörterungen über Dinge , die man nicht

wissen kann, weggeblieben und die ganze Darstellung weniger breit

gehalten wäre, so hätte sich das Buch auf ein Di'ittel oder Viertel

seines Umfangs beschränken lassen.

Kesslers Gesammtauffassung des Manichäismus will ich nur
ganz kurz berühren. Er sieht im Manichäismus eine eigne, auf

Grund altbabylonischer Anschauungen erwachsene Religion. Nun
beruhen ja gewiss die manichäischen Mythen , namentlich soweit

sie die natürlichen Vorgänge betreffen, zum Theil auf babylo-

nischen Vorstellungen. Aber das scheint mir durchaus nicht das

Wichtigste in Mani's System zu sein. Seine nahen Beziehungen zu

den übrigen Gnostikern leugnet auch Kessler nicht ; damit ist aber
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auch der enge Zusammeubaug mit dem Christenthum bewiesen.

Völlig einartig ist ja keine der grossen vorderasiatischen Religionen;

haben doch z. B. Judenthum und Christenthum dem Parsismus die

wichtige Lehre von der Auferstehung entnommen. Der Gegensatz

des Lichts und der Finsterniss, der das manichäische System be-

herrscht, stammt aus Zoroaster's Religion, aber schon im Johannes-

Evangelium ist dieser Gegensatz in den (platonischen) des Geistes

und des „Fleisches" oder der „Welt" umgesetzt , und das ist bei

allen Guostikern durchgeführt. Die Idee der Erlösung, welche

bei ihnen, und besonders bei den Manichäern, eine grosse Rolle

spielt , ist echt christlich. Der Anschluss an das Neue und das

Alte Testament ist bei den iManichäern stärker, als es auf den

ersten Blick scheinen könnte. So ist z. B. die Dreiheit, mit deren

„Namen" Adam den Neugeboruen schützt : „der König der Paradiese

(des Lichts)", „der erste Mensch" und „der Geist des Lebens" (Fihrist

331, 28 ff.) im Grunde die (voruicäuische) Trinität. Auch in den

Mythen ist die Bibel viel benutzt; ich verweise nur auf das von

Adam und Eva Erzählte. Dass die Riesen ä,jLA..s?v.SS, von denen ein

ganzes, dem Mani selbst zugeschriebenes, Buch berichtete, zunächst

die- Gen. 6 , 4 genannten seien , nimmt auch Kessler an ; sicher

wird es durch den Ausdruck öda avvöj knoayuaTs.vö'i] nsgi

yiydvTOJV y.al ky.TQMuÜTOJv in der Abschwörungsformel (S. 403
bei Kessler) ; hier ist ü"'?"'?: durch ü'^bca erklärt ').

Auch über das Geschichtliche gehe ich kurz hinweg. Das,

woran ich besonders anstosse , wird unter urtheilsfähigen Lesern

doch kaum Proselyten machen. Ich habe hier vorzüglich K.'s Be-

streben im Auge , das Verschiedenartigste zu identificieren. Er
macht den (unbeglaubigten) Vorläufer Mani's, den Saracenen Scy-

thianus, mit dessen Vater Pätak aus Ekbatana zu einer Person,

den andern Vorläufer Terebinthus , den Schüler dieses Scythianus,

erklärt er (mit Hülfe einer unzulässigen Etymologie) ^) für Mani

1) "Exxocofia für 5SD lob 3, IG; Qoh. G, 3. Das, übrigens schon clas-

sische, Wort auch 1 Cor. 15, 8.

2) Te^eßivd'os (Var. TsQßivd'Oi — welche Form wirklich besser be-

glaubigt, Hesse sich wohl erst nach genauer Unter-suchung der Handschriften

sagen) setzt K. == JfciwOlJ, ,,Zögling". JÜ^ä^iL ,
.Erziehung" kommt allerdings

in seltenen Fällen in der Bedeutung ,,Zögling" vor; avisser der von K., und
zwar in der ungenauen Fassung von Michaelis, angeführton Stelle bei Assomani
und der von ilim gleichfalls angezogenen (und nicht ganz richtig iiborsetzton)

Aphr. 52 paon. kenne ich als Belog nur noch Kuscbius, Martyr. (Cureton)

44 ult. Dass das Wort auch in Babylonion so gebraucht sei, ist höchst frag-

lich. K. aber weiss es: „Die Griechen hörten von den Babylonicrn den Mäni

immer [!] NZT^^^Nn "»INIS d. h. Mani der „Sohn" [sie] und zugleich „Zögling,

Schüler" nennen , was ihnen von den der Landessprache Kundigen mit Mdvrjs
(mit Itacismus und griechischer Endung — i) ö nnls übersetzt wurde u. s. w."

(S. 82). Zu Hülfe nimmt er noch die höchst unwahrscheinliche Vornmthung,
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selbst. Den Namen KovßQixog, den Mani geführt haben soll, giebt

er für eine Entstellung aus arabischem iDi-iiü iöS^jji:^ aus, denn

Mani wie sein Vater seien in einer gewissen, mir unverständlichen,

Weise Halbaraber gewesen. Dass Scythianus seine Weisheit aus

Aegypten holt , bedeutet nach K. deren babylonischen Ursprung I

(S. 149) u. s. w.

Solche Ansichten haben nichts Verführerisches. Wohl aber

könnten leicht auch kritische Forscher auf dem Gebiet der Religions-

geschichte dem Verfasser als Kenner der semitischen Sprachen zu

weit folgen , ohne zu ahnen . dass sich der Mangel an Schärfe und
Kritik, namentlich an Selbstkritik, bei ihm auch im Sprachlichen

auf bedenkliche Weise geltend macht. Eben darum halte ich es

für meine Pflicht , die sprachliche Seite des Buches etwas zu be-

leuchten , um alle die , welche nicht gründlich mit dem Syi-ischen

und Arabischen vertraut sind, zur grössten Vorsicht bei dessen Be-
nutzung zu ermahnen. Ich thue das allerdings höchst ungern
gegenüber einem ehrenwerthen Gelehrten, der dem Thema Jahre

lang mit grösster Liebe seine Arbeitskraft gewidmet hat.

So kann namentlich die umfangreiche Darlegung K.'s mit den
zahlreichen „Rückübersetzungen" ins Syrische leicht seiner Annahme
unverdiente Geltung verschaffen , die D i s p u t a t i o A r c h e 1 a i sei

aus dem Syrischen übersetzt. Nun genügt freilich schon eine Stelle

wie Disp. S. 120 (Routh) : „ex hoc enim et appellatus est Diabolus,

eo quod transitum fecerit ldiaßißh]xev oder eine andre Form des

Verbums] de caelestibus, et quod in terris mandato Dei obtrectator

[Öiceßokog] existeret", um ein griechisches Original höchst wahr-
scheinlich zu machen. K. (S. 121) sieht sich genöthigt, die Stelle

für eine spätere Glosse zu halten, wozu freilich kaum stimmt, dass

sie „von acht syrischer Syntax und Rection" sein soll. Misslicher

steht es auch für ihn mit dem Wortspiel „quem ego magis Para-

situm quam Paraclitum dixerim" (93) ^). nagcc/clrixog ist freilich

als L2">bp^3, Jn\o'^o> im Neuhebräischen und Aramäischen ver-

breitet ; nagdoiTog ist mir aber in diesen Sprachen noch nicht vor-

gekommen, und wenn es sich, was gar nicht auffallen würde, bei

einem gelehrten Syrer einmal finden sollte , dann heisst es gewiss

3PQA*QDv3 mit Beibehaltung der Endung os: im Aramäischen

fiele also das Wortspiel ganz weg. Wie genau die Wörter ur-

dass hier dialectisch (nach langem Vocal und bei Aft'rication des H !) nt ge-

sprochen sei. Auch der Turbo der Disputatio soll dann dies jüs^i^iJL dar-

stellen; da bedeute es klar „Bursche, Junge" (S. 8.3 Anm.). Alles ganz un-

haltbare Phantasien.

1) Im Folgenden eitlere ich die Disputatio einfach nach den Seiten der
Roiith'schen Ausgabe ohne S., K.'s Buch mit S.
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sprünglich auf einander reimten , kann ich allerdings nicht sagen.

In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, wo das Buch geschrieben

ist, ward r, im Allgemeinen noch nicht me i gesprochen, aber land-

schaftlich kann das sehr wohl schon geschehen sein; nimmt doch

K. selbst , freilich unnöthigerweise , an , Mävrjg = ^^a2D erfordere

itacistische Aussprache (s. oben S. 536 Anm.). Die Syrer unter-

schieden dagegen nach allen Zeichen noch länger ?j von i, und die

nestorianische Ueberlieferung schreibt so auch unser Wort |A-^jO;2),

nicht j \X o;0> Dass aber der lateinische Uebersetzer, der lange

nach dem Verfasser gearbeitet haben mag, j] durch i wiedergiebt,

ist nicht im Geringsten auffallend (gegen S. 119).

Mir kommt der Stil der Disputatio im Gegensatz zu K. wirk-

lich griechisch vor. Dass er viele Stellen ohne wesentliche Ab-

änderung ins Syrische übersetzen kann ^), besagt nicht viel. Solche

ziemlich populär gehaltene theologische Gedanken wie die der Dis-

putatio müssen sich durchweg leicht ins Syrische übertragen lassen.

K. hätte den Beweis führen müssen, dass manche Stellen des grie-

chischen Textes nur bei der Annahme einer (ungeschickten) Ueber-

setzung aus dem Syrischen zu erklären seien, und diesen Beweis

ist er uns schuldig geblieben, so viel er sich darum bemüht. So

erklärt er (S. 115 f.), in t6 TH'/og rov ^eydXov nvQog^ t6 relyog

Tov ccviuov u. s. w. (69) sei jioMt iii jiojt verlesen; im Original

habe gestanden Jicui jioMt u. s. w. „der Wächter, Hüter des

grossen Feuers". Aber ^o^ heisst „wachen" , nicht „bewachen",

l'fOfJk. ist „Wacher", „wachsam", nicht „Wächter", „Hüter" ; das wäre

jioAJ oder |j*JSaiO. l^Jnd selbst wenn K. hier Recht hätte, folgte

daraus noch nichts für die Originalsprache der Disputatio, denn

die Stelle ist aus dem Stück , das i n d i r e c t allerdings auf ara-

mäische Oi'iginale zurückgeht (s. unten S. 540) ; der Irrthum könnte

also viel älter sein. — Ganz unbegreiflich ist es, dass sich in „cum
plurima namque . .

." (40) die Wortstellung von V-*-s>. verrathe

(S. 107), da diese, übrigens auch dem Lateinischen nicht fremde,

Stellung ja nur die von yÜQ ist, oder dass in der, im etwas vul-

gären Gi'iechisch bekanntermassen beliebten, Setzung von eig für

iv falsche Auffassung einer syrischen Ausdrucksweise liegen soll

(S. 113 f.). — „In „qui vita, et studiis, et genere, pi'udentia quoque
et honestate valde clarus habebatur" (36) fällt das „prudentia

1) Ganz correct ist sein Syrisch übrigens durchaus nicht immer. So
.0 >

dürfte sich ^aCDQm «^O)^ in der Bedeutung „veniam dare" (von Menschen

in einfach mensdilichen Angelegenheiten) S. 1G2 kaum nachweisen lassen.
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quoque" auf: aber so gebraucht der Syrer sein jl^oo:!«^ s2>/

(S. 107)"; was ist hier aber auffallend, unlateinisch? — »Bed" im
Anfang des Nachsatzes soll JJ/ sein (S. 118), während es doch nur

dXXd ist. — Das et im Anfang des Nachsatzes wäre als syrisches-

O (S. 339) an der betreffenden Stelle geradezu undenkbar. — Wie

das de in „confisus de benignitate legentium, quod . .
." ein ,Sy-

riasmus, für^'^ bei ^'^l." (S. 162) sein soll, ist unverständlich
-j

die nächste Frage, welche Präposition diesem de in der griechischen

Vorlage des Lateiners entsprach, hat sich K. gar nicht gestellt;

im Forcellini aber hätte er gefunden , dass dies de gut lateinisch

ist. — Dass „Dominus meus Jesus" (173) kein Syriasmus ist

(S. 132), ergiebt sich daraus, dass man im Syrischen in diesem

Fall „unser Herr" n^qju. ^V^ sagt, welchen Ausdruck K. denn

auch S. 137 ohne Weiteres für „Domini mei Jesu" (185) unter-

schiebt. Doch ich darf wohl mit der Besprechung solcher Argu-

mente aufhören.

Ganz verkehrt ist es auch , wenn K. den Presbyter Dio-
d r u s auf Verlesung und Missdeutung eines syrischen Originals

zurückführen will. Er übersetzt die Worte : „Manes autem fugiens

advenit ad quendam vicum longe ab urbe positum, qui appellabatur

Diodori. Erat autem presbyter loci illius nomine et ipse Diodorus"

U41) so ins Syrische zurück: j]N<^;jD j^Jl joO) JD*A »^
x^?

^-i^

OpOl^vJÜO ^))j<» jiljj Ja^JlOJ Ot^QJLj — J^x-^ ^)^^J ^jj-VQJO ^
l^iOiD OO) ^i . I^ies soll bedeuten: „Mani gelangte, nachdem er

geflohen war, in eines der Dörfer bei der Stadt; es heisst aber

(auf Syrisch!) der Presbyter von einem solchen Orte gleichfalls

(sc. wie das Dorf!) Kurjäjä d. i. Landgeistlicher, im Gegensatz

zum Bischöfe" (S. 123). Es würde aber in Wirklichkeit höchstens

heissen: „ein Dorf, welches Ortes Presbyter gleichfalls [!] Dörfler

(Bauer) heisst". Ein „Bauer" , denn das bedeutet das gar nicht

seltene |^w.iCLO, ist nun aber weder in Europa noch in Asien ein

Landgeistlicher oder gar „Chorepiscopus" (S. 125). Der Chorepis-

copus steht ferner an Rang über dem Presbyter und wird von den

altern Syrern immer griechisch j
o^ptoon.Oi

J^p n ^) genannt. Wir

1) Klingt mehr arabisch als syrisch: {^.Sü\ ^yA Kj.i. — K. hat hierzu

die Anmerkung: „Im Folgenden wird der Aufenthaltsort des , .Diodorus" auch

mit „castellum" bezeichnet, was also syrisch |o^". Vielmehr wäre „castellum"

= ipqovQiov, xdoTQOv I^AQQJO „kleiner Ort, Dorf'. JO^^ ist „Stadt".

2) Das ^\ wäre hier sehr seltsam.

3) Eine äusserst schwertallige Rückweisung. pU( wäre eher ,,Land".

4) Natürlich ignoriere ich bei diesem wie bei andern griechischen Wörtera

die Schwankungen in der Wieder- oder Nichtwiedergabe der Vocale.
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brauchen uns also nicht weiter bei K.'s Annahme aufzuhalten,

[^ioJO sei in Jiio^^ ^) verlesen und eine andre Verlesung des

Wortes habe gar „den Saracenen KovdcQoq'^ ergeben (S. 128. 173).

Wir müssen somit den Presbyter Diodorus da lassen, wohin ihn

der Erzähler gestellt hat.

Gar nichts folgt ferner für ein syrisches Original daraus, dass

ein Brief des Archelaus ähnlich anfängt wie ein Brief (resp. eine

in Briefform gekleidete Homilie) des Aphraates (S. 130). Dort

heisst es: „Acceptis litteris tuis valde gavisus sum Dilectissime",

hier: „Deinen Brief, mein Lieber, hab' ich erhalten, und als ich

ihn las, hast du mich (dadurch) sehr erfreut, dass . .
." Man sieht,

es handelt sich um ganz gewöhnliche Eingangsphrasen. Ich schlage

ohne Wahl Cicero's Briefe auf und finde da sofort : „Accepi tuas

epistolas .... quas legi libentissime" (ad Atticum 6 , 1) ; wer
weiter nachsuchen wollte , träfe wohl noch genauer Ueberein-

stimmendes.

Einen einzigen scheinbar starken Grund kann K. für sich an-

führen, dass nämlich Hieronymus sagt, das Buch des Arcbelaus sei

aus dem Syrischen übersetzt. Aber diese Meinung ergab sich dem
des Orients kundigen Hieronymus ganz von selbst daraus , dass er

die in aramäische Länder verlegten Gespi'äche für echt hielt; dann

konnten sie nur in aramäischer Sprache gehalten sein. Wer, wie

auch K., an die Echtheit nicht glaubt, für den ist diese Annahme
nicht mehr selbstverständlich , und da alle sonstigen Gi'ünde da-

gegen sprechen , bleibt es dabei, dass die Disputatio griechisch ab-

gefasst ist.

Nun könnte aber doch der bei Weitem wichtigste Theil der

Schrift, die, glücklicher Weise auch griechisch erhaltene, Darstellung

der manichäischen Lehre einfach aus einem aramäischen Text über-

setzt sein. Doch ist auch das nicht wohl glaublich. Natürlich geht

der Abschnitt indirect in letzter Instanz auf die aramäischen heili-

gen Schriften der Manichäer zurück, aber so, wie er uns vorliegt,

zeigt er das Gepräge eines griechischen Verfassers ^).

Die Disputatio spielt auf römischem Gebiet. Der Ort ist

eine „civitas Mesopotamiae" (36) d. h. des später in 2 Provinzen,

Osroene und Mesopotamia , zertheilten Landes. Er ist ungefähr

6 Tagereisen von der persischen Grenze entfernt (188). Jenseits

des Flusses Strangas ist Persien (41. vrgl. 195). Manes und Turbo
kommen aus Persien an den Wohnort des Archelaus (43). Babylon,

des Manes Heimath, war eine persische Provinz (186) u. s. w. Es

1) „Dijodärä"; vielmehr wäre es „Diodore" CYocativforml.

2) Auf eine Untersuchung üher etwaigen verschiedenen Ursprung der

einzelnen Theile der Disputatio la.sso icli mich nicht ein. Nur gebe ich zu

bedenken , dass man aus ungeschickter Oekonomie in einer nicht ehen
hoch stehenden Schrift nicht gloicli auf Heterogcnität der einzelnen Stücke

schliesson darf.
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ist mir unerklärlich , dass unter diesen Umständen ein Orientalist

wie K. dazu kommt, den Schauplatz ins südliche Babylonien zu

verlegen, das ja genau so zum persischen Reich gehörte wie Ktesi-

phon. Zumal er anerkennt, dass die dem Archelaus in den Mund
gelegte Rede mit „locis nostris" (188) „das römische Nordmesopo-

tamien, Edessa und Nachbarschaft" meine (S. 153). Was er über

Carchar = Spasinn Charax u. s. w. sagt, können wir daher

einfach ignorieren. Zu dem römischen Boden stimmen die römisch-

griechischen Namen, wenn sie auch zum Theil ein wenig romanhaft

klingen: MdviTiTtog (? ; Var. MugaiTtnog) , yliyiaXevg, KlavÖiog

und Klioßovlog (2 „Rhetoren") , McigxeXXog , Kä?M6Tog, 'Ag^i-

Xaog, zJioöiogog ; dazu der aus Mesopotamien gebürtige (43) Tigßeov

(lat. Turho). Schwierigkeit macht allerdings die Stadt Charchar

(und Varr.). Alles würde passen, wenn man sie mit Zacagni für

Carrhae = Han-än halten dürfte . namentlich auch , dass Heiden

zu Schiedsrichtern gewählt werden . da Harrän ja noch lange eine

Burg des Heidenthums blieb. Aber solche Entstellung eines leidlich

bekannten Namens wäre immei'hin auffallend ; dagegen ist freilich

zu halten, dass S. 41 wirklich ad Charram überliefert ist. Das

,Castellum quoddam Arabionis" (woran K. wieder allerlei phantas-

tische Vermuthungen knüpft) ist vielleicht der Ort .,Lj,x:, heut-

zutage die Ruinenstätte 'Arbän . am rechten Ufer des Chaboras,

etwa NNO von Circesium, von dem in der Not. Dign. (or. 14)

„Equites Sagittarii Indigenae Arabanenses" vorkommen. Allerdings

setzt die Disputatio voraus, dass dies Castell auf persischem Gebiet

lag, während 'Arabän zum römischen Reich gehörte, aber in Bezug
auf einen solchen Grenzstrich konnte sich der Verfasser leicht irren.

Denn er wusste in diesen Gegenden überhaupt nicht gut Bescheid:

der für eine semitische Gegend unmögliche Name des Grenzflusses

Strangas muss auf einem Misverständniss beruhen , wie es einem

Mesopotamier nicht begegnen konnte. Also haben wir anzunehmen,

dass die Disputatio fern von ihrem angeblichen Schauplatz ge-

schrieben ist, und somit fällt erst recht jede Veranlassung, für sie

ein syrisches Original anzunehmen. Ob sie aus Aegypten oder

etwa aus Kleinasien oder sonst woher stammt, wird vielleicht noch

einmal ermittelt werden. Aus dem Namen des Verfassers Hege-

monius (an dem zu zweifeln mir kein genügender Grund zu sein

scheint) lässt sich weiter nichts folgern.

Auch so wäre es denkbar, dass ein späterer orientalischer

Christ die Disputatio direct oder indirect benutzt hätte. Aber von

Gibräil b. Nüh (bei Birüni, Athär 208) scheint mir das doch recht

zweifelhaft, obgleich K. (S. 321) es für sicher hält. Neben der

Uebereinstimmung zeigen die Beiden auch starke Abweichungen.

Nach der Disputatio 191 f. ist der von Mani behandelte Patient

der Sohn, nach Birüni ein Verwandter des Königs; nach jener ent-
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kommt Mani aus dem Kerker, nach diesem stirbt er darin ') ; dazu

wird bei Birüni die Krankheit als Besessenheit speciahsiert. Wir
haben hier also wohl zwei verschiedene Gestaltungen derselben Sage.

Dass der Schüler Mani's, welcher nach Birüni diese Geschichte in

einer Schrift erzählte , eben der Sisinnius sei , den „Archelaus" als

seinen mündlichen Zeugen nennt , ist wieder eine unbewiesene Be-

hauptung K.'s. Und gäben wir schliesslich Kesslern Alles zu, so

folgte doch nur, dass Hegemonius und Gibräil aus derselben Quelle,

einem dem Sisinnius zugeschriebenen Werke, geschöpft hätten.

Auf den Abschnitt über die manichäische Originallitteratur

gehe ich nur mit wenigen Worten ein ^). Wir kennen von weitaus

den meisten manichäischen Schriften nur die Titel, und zwar in

arabischer Fassung. Viele dieser Benennungen sind aber an sich

undeutlich ; man weiss z. B. oit nicht , ob ein Personenname den

Verfasser eines Sendschreibens oder den Addressaten, ein Ortsname

den Aufenthalt jenes oder dieses ausdrückt. Dazu sind die Titel,

besonders was die Nainen betrifft , zum grossen Theil arg entstellt

oder doch sehr unsicher: einigermassen fest steht meist nur das

punctlose Consonantengerippe , und auch bei diesem sind die be-

kannten Verwechslungen wie o 13) und l-\ schliessendes . und

( j), t6 und ^ immer als möglich anzusetzen. Wir dürfen auch

gar nicht für sicher halten, dass dem Verfasser des Fihrist, dem
wir das grosse Verzeichniss verdanken , die richtigen Formen aller

oder nur der meisten Namen noch bekannt gewesen wären. So

ist hier freilich eine vorzügliche Gelegenheit, unbeweisbare Ver-

muthungen über ürspi'ung und Inhalt der einzelnen Schriften auf-

zustellen
,

und K. lässt sich diese Gelegenheit nicht eutgehn *).

Für die Wissenschaft kommt dabei aber herzlich wenig heraus *).

1) So auch Fihrist .'i.'S.O, 4 und I>.tachri 93 = Ibn Hauqal 17» f.

2) Einige Einzelheiten bespreche icli nocli unten.

3) So setzt er den an 2 Stellen gleich geschriebenen Namen i.—JL:?,ji.^>-

Fihr. 33«, 24. 337, 8 = n^tlNriny (S. 218) und behandelt diese unwahr-

scheinliclic und unnöthige Verinuthung S. 236, als wäre sie schon erwiesen. —
Das völlig unklare >«_jL*ii» i^ r^' i^J^i, das je nach den diakritischen

Puncten und Vocalen ganz verschiedene Bedeutungen ergiebt , verbessert er

(S. 231 I in ^^!.c^SL (oder vielmehr j.U.S^h ^ ».>^i! xil^, „Sendschreiben

an Köche und an die Araber" (richtiger wäre „die Beduinen"). Das wäre

etwa, als schriebe Jemand „an die Wiener und die Albanesen". Was hatte in

jener Zeit die Hauptstadt Köche mit den Beduinen zu thun? u. s. w.

4) In einem Falle will ich mir aber doch eine Deutung verstatten in der

Erwartung, dass sie allgemeine Billigung finden werde. Der Titel -aP L\.JL^.

-aJ! Fihr. 33(), 20 ist .j,j\ ^>.P is.JL>w. , ds s Sordschroiben : ,,bereite die
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Etwas besser steht es allerdings mit den manichäischen Haupt-

werken. Aber eine klare Anschauung werden wir von diesen doch

kaum wieder gewinnen. Höchstens können uns die erhaltenen Aus-

züge und Reflexe , namentlich im Fihrist einerseits und , bei sehr

vorsichtiger Benutzung , die mandäischen Schriften anderseits, eine

gewisse Vorstellung von Art und Ton derselben verschafien. Die

naheliegenden Fragen, wie weit die dem Mani zugeschriebeneu

Bücher auch wirklich von ihm herrühren, und welche Umarbeitungen

etwa die älteren Schriften erfahren haben mögen , haben für uns

keine Bedeutung, da wir sie mit unserm dürftigen Material doch

nicht beantworten können.

Wie gesagt, ist es dankenswerth, dass K. den bisher ignorierten

Tractat Ephraims gegen die Manichäer ans Licht gestellt hat. Viel-

leicht hätte es sich verlohnt. Overbeck's Abdruck noch einmal mit

der Handschrift collationieren zu lassen. Jedenfalls ist der Text

hie und da schwer verständlich ') , und einige Stellen lassen sich

kaum ganz sicher übersetzen. Ich habe K.'s Uebertragung durchaus

nicht Wort für Wort mit dem Original verglichen, aber bei ge-

legentlichem Zusehen doch mehr und stärkere Fehler gefunden, als

ich bei seiner Vertrautheit mit dem Syrischen erwartet hätte. In

der Auffassung des Sinnes und der Beobachtung der sprachlichen

Erscheinungen zeigt er eben wieder leicht seinen Mangel an Strenge

und Klarheit. )iL|-2) üojj j-üo/ \oj IS-Jr^SO) jLoiä. l^**r3Ü.JL)o

,-«^)iOD O^OOCO? J'J-l^O .0\Vi OMiSjJ d. h. „und es hat sich

also verkehrterweise gefunden , dass jedes [der beiden] Urwesen.

das -) an seinem eignen Orte ist , von Qual getroffen ist und am
Orte seines Gegners Lust empfindet" übersetzt er : „und dann findet

man die Sache in einer Weise beschaffen, die allem Existierenden

widerspricht, dass die Finsterniss in ihrem eignen Bereiche u. s. w.''

(S. 271). Er verbindet also \Ji^^ \oj üv^JTiSO), ergänzt „die

Finsterniss'" u. s. w. — -^ OjXiJLj OOiJ ,i> )C^ >- kann nur sein

„einer, wer es auch sei, dessen Käme in uns ist", nicht: „denn er

ist Ein und derselbe mit dem, dessen Namen wir tragen" (eb.). —
Für _D-.)o flUnd wie" (d. h. „keineswegs!") setzt er „In gleicher

Weise" (eb.) — \s^pD jiOjoAo ^2J^;_CD>D o^ --^i? l-^r© J'QOJ

-dass der läuternde Schmelzofen, den er bereitet hat, ihm schadet

Eechtscliaft'enheit". Das wird der Anfano; des Briefes oder ein sonst darin

hervorstechendes Wort gewesen sein.

1) So ist mir S. 278, 8 der Ausdruck jLoüoJj J't*Co/ unklar; K. über-

setzt die ganze Stelle unrichtig.

2) Logischer wäre ^ „wenn es".
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und das Licht läutert" übersetzt er: „dass es der läuternde Ofen,

den er selbst bereitet hat, ist, den er lästert [sie], während er das

Licht läutern will" (S. 273). — ,. |f-cv>> o^Oj^j ^q,^ Jqq^ j
vj

)j;-/ )Vs^~^ j^i^O O^iOol "^Zi-ljj flSO wäre er nun , da ihn die

Erfahrung belehrt hat , im Staude , seineu Bau zu zerstören und

einen andern Körper zu schaffen" : dafür K. : „so wäre es möglich,

dass ihn ein Versuch , seinen Bau zu zerstören und einen andern

Körper zu schaffen belehrte" (eb.). — Statt (die Aerzte lehren und

der Thatbestand zeigt es) „dass die Kraft der Nahrung sich über

den Körper verbreitet" (jl.;2i..QDj ^) b^^ jD^ds OO) JVv:^;^) \)Aj)

hat er: „dass die Kraft der Ausdauer in steigendem Masse über

den Körper sich verbreitet" (S. 275). — jjtij ist „Forschen, Nach-

denken", nicht „bildliche Erklärung" (S. 275), durch welche Ueber-

setzung ein ganz schiefer Sinn entsteht. — j-V^? ^) ^^ "'^-/, Jlbov>

Oi!.Q^,,v^^J „Dank ihm . dass sein Lug aufgedeckt ist" : dafür K.

:

„Willkommen sei des Mannes Güte, die seinen Betrug sehen lässt!"

(S. 279) u. s. w. Solche Fehler entstellen den ganzen Zusammen-

hang; der Theologe, der sich auf K.'s Uebersetzung verlässt, muss

von Ephrai'm's Logik doch eine gar zu ungünstige Meinung be-

kommen.

Geradezu unverzeihlich ist es , dass K. in die Ueberschrift die

p h i t e n hineinbringt. Freilich ist diese verstümmelt , aber ein

Blick auf das bei verbeck vorhergehende Stück 21, 4 (sowie auf

die betreffenden Stellen in Wright's Catalog 408 a. 655 b. 767 b.)

konnte ihn belehren, dass rn- No>o<\) ein 'YticItio^' ist, wofür es

jeder zunächst nehmen wird.

Auch sonst begegnen K. bei .syrischen Stücken gelegentlich

Versehen , wenn auch geringerer Art. So ist jjj:;jj >po^l2i^CL.

QiQ-w.o Q^Z>6)J »die Lehren der Unkrautpflanzen , welche geblüht

haben und verdorrt sind" , wie es auch der römische Uebersetzer

fasst; K.'s „und üppig geworden sind" für q>o*, (S. 266) wird auf

yV;>^n? Gen. 30, 41 beruhen, aber, wenn die Form da überhaupt

1) Nicht JIv::j..qd,

2) Nicht
|-^4s/
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berechtigt ist i), so steht sie doch nur von der Brunst der Thiere 2).

— >^o^v2> yilj 30.QD i.;^/, wie K. ^-tr^r^^W o53 ^^^ kJU^

Fihr. 336, 25 rückübersetzt, kann nicht sein: „Sendschreiben an

[resp. des] Sls von den beiden Personen" (S. 220) ; da wäre ^^1

^iJL nöthig oder vielmehr ]2)0.-;2) v$0^-.VI ^^j

.

Mit dem Arabischen steht K. allem Anschein nach auf weniger

vertrautem Fuss als mit dem Syrischen. Schon dass er (S. 32)

iCjj.jLa nicht als reguläre Ableitung von iU ^) anerkennt , muss

auffallen. Noch mehr, dass er in b\.xJl ..^.«..:<?j5 J,
einen Dual

findet und die Worte übersetzt „über die beiden leuchtenden Lasten"

(S. 237), während sie, wenn richtig überliefert, nur heissen können:

„über die leuchtenden Schafe"
( .j^L.*.>). Noch bedenklicher ist es,

dass er statt ^^.>.X:^4.i! »der Auserwählten" .^^xX:^*]! giebt

(S. 181 in arabischer und lateinischer, S. 201 Anm. nur in latei-

nischer Schreibung) und dass er den Plural S.>.>.:^1 statt ä.jLx.^Jl

für möglich hält (S. 198. 342) *).

Stark ist es auch, wenn K. ^JUj ilW jJ>^ ^^k\\ ^^^J^ ^\.a

i^i..Äj Uc Fihr. 328, 10 „der König der Lichtparadiese, das ist

Gott — erhaben ist er über ^) das , was er (Mani) sagt" mit der

bekannten Verwahrung gegen eine Lästerung, die man ungern nach-

spricht *>) , übersetzt : „ui^d das ist seinem eignen Ausdruck nach

Gott der Erhabene" (S. 22. 333. 384).

1
p p

1) Barh. weist darauf hin, dass unmittelbar daneben |2Q** (von )Q*») steht.
A

Bei Ceriani ist auch v. 38 ^k^A* (wÄ*») neben v^-- (_2Qa#j .

2) Auf die Fehler in der Vocalisierung gehe ich nicht ein.

3) "Wie sich die Formen ^A (mit ä); w^liD, wj|20 (mand. J?'^:N72-iN73

Sidra Rabba 1, 228, 17 = w^ÜD ^V^ „Herr Mani"); Mävrii — j-OXiÄ

X.-^JwÄ/8, mand. N'^"'N*1273 und gar Mavi%a\oi zu einander verhalten, bleibt

auch nach K. ganz dunkel, Vermuthlich ist Mani ein Hypokoristikon.

4) Dass er . ».^\\a „erschreckt" für ein seltenes Wort hält (S. 353),

deutet auf ziemlich geringen Umfang arabischer Leetüre.

5) Eigentlich „weg von . . ."

6) So ,.-£ -JLxj von Gott 10 mal im Koran; vrgl. noch Sura 72, 3.

Bd. XLIII. 35
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iM.iil K.i^\ ^\,,^\ Fihr. 336, 12 lässt sich bequem übersetzen
^-'^ C_-v c-'->

„die 4 vergänglichen Geister" ^) ; an die hier zunächst liegende Aus-

spräche ^\».-Ji\ denkt K. (S. 196) nicht. — S3 ^% in den Bücher-

titeln ist nur ein erweitertes
J,

„über", z. B. ti^^Jl^Jt SS j, kJLw.

„Sendschreiben über das Eigenthum" (wenn t2>.Ä-*-i! zu sprechen).

Nach K. befänden sich unter den kleinen manichäischen Schriften

mehrere mit dem Titel : „Sendschreiben über die Denkschrift vom ".

(S. 348, 2) übersetzt K. : „dass die Körper der Finsterniss, das be-

schädigende Eindringen auf ihre Geister einmal unterbrechend, sich

mit einander in Streit verstrickten" (S. 352) statt etwa: „dass sie

in der Bedrängung ihres Geistes einmal nachliessen , da ihre Auf-

merksamkeit ein wenig davon abgezogen ward" ; von Streit ist

da nicht die Rede. — Die Woite des Bai'hebraeus, Hist. dyn. 131

»iuäjLj jS. hatte Pococke völlig richtig übersetzt : „terram autem

quae vili pendatur dignam esse autumavit, quod tenebrosa sit, nee

illuminetur ipsius medium vel actu vel potentia". Dafür bietet K.

Folgendes: „Die Objecte der Erde sind gering zu schätzen, weil sie

verfinstert sind, und ihr Inneres weder durch Einwirkung noch

durch innewohnende Kraft Licht giebt" (S. 357). Wie er hier

^C3 ,^S1 J^j aufgefasst hat , bleibt dunkel ; dass er aber die Termini

öJjJlj und J^xäJIj y.aTCC Svvafxiv potentia und xar' ivigyuav actu

nicht gekannt hat, ist höchst auffallend. — Fihr. 335 ult. giebt

K. so wieder: „Hierauf kommt der Unuensch von der Welt des

Steinbocks her, und der Heilsbote von Osten und von dem Grossen

Baue, nämlich von Süden, her, und der Lebensgeist von der Welt

des Westens her"; also eines dieser Wesen kommt zugleich von

Osten und von Süden! Zu übersetzen ist: „. . . von der Welt

des Polarsterns (also von Norden) , der Heilsbote von Osten , der

grosse Baumeister (tU>.JS) von Süden und . . . des Westens her". —

Den seltsamen Ausdruck iLviU<.J! ,m^->^' „die manichäischen (ilaubens-

1) So auch Flügel. Ich habe Flügel erst nachtriiglich vergliclion und

dabei gefunden, dass er allerdings einen Theil der unrichtigen Uebersetzungon

auch schon hat, aber K. hätte diese nach 'AI Jahren doch nicht wiederholen

sollen.

2) Das Wort .jji^^j^j ist im Abdruck bei K. S. 4U'2 ausgolallon.
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Parteien" (S. 338) hat K. erst selbst in den Fihrist (337, 14) hinein-

getragen, weil er den Satz ^ ^a ,j.kj\ i^t,» uc J^ J^-^ ry* 3;^

(^üwoU^J! ^-jIj-^"^! ^a X.>;;>«.^J! „die ersten Anhänger einer Religion,

welche ausser den Buddhisten in Transoxanien eindrangen, sind die

Manichäer" falsch construierte.

Von viel geringerer Bedeutung für den Gegenstand dieses

Bandes ist es, dass K. sich auch im Persischen Blossen giebt. Den

Worten ,.J i^ ,-,->-===- <Xj-^S^ ».i ^-i^ *A>^>.^ ^.5> «,wj -s Aäj ^i

man sagt , zeichnete er auf ein Stück weisser Seide Schriftzüge in

der Art, dass, wenn man einen einzigen Seidenfaden davon (lies

I •\\ herauszog, jene Schiiftzüge unsichtbar wurden" giebt er fol-

genden seltsamen Sinn : „W. m. s. , z. er auf ein St. w. S. einen

Schriftzug nieder in solcher Weise [d. i. so fein] ^), dass man dieses

Stück Seidengewebe fadenweise ausziehen konnte , ohne dass jener

Schriftzug sichtbar gewoi'den wäre" (S. 371). — In Bezug auf

älteres Persisch hätte er gut gethan, sich bei Kennern Rathes zu

erholen ; da wäre es ihm nicht begegnet, dass er die richtige Aus-

sprache Jezdänbocht ^)
, welche üim die Handschrift bot (S. 349),

in JazdoJibacht verbessert hätte.

K. traut den alten Uebersetzern , die doch ihre Vorlagen im

Ganzen recht gut müssen verstanden haben, mitunter sehr grobe

Fehler zu. So soll einer von ihnen aus Misverständniss „den Gott-

losesten [J2a**, also vielmehr „Heidnischsten"] aller Menschen" zu

einem Mann mit einer gewissen Verkilimmung an einem oder an

beiden Füssen J«.:=^J) ^X:>-\ Fihr. 328, 1; ^>.JL:>.,'1 ^Jü.:»-^-. ^JlXs>]

-Ä+jJi J^:^-''^
Fihi'. 335, 5 gemacht haben; doch ist das eine ganz

nichtige Vermuthung.

1) Man erwartete ^ für .-.a! oder lieber den Einschub von Jv?5 vor

..^jj^t; doch kann die ungenaue Ausdrucksweise ursprünglich sein. Uebrigens

ist im Folgenden der arabische Text -vielleicht verkürzt oder entstellt. Die ur-

sprüngliche Quelle mag die Ausbreitung der Manichäer in Transoxanien nicht

von der Zeit unmittelbar nach Mani's Hinrichtung, sondern von der grossen

Verfolgung der Manichäer unter Chosrau I (s. meine Tabari-Uebersetzung S. 15 5)

datiert haben; dann wäre der Name iC.,wO hier ganz richtig.

2) Diese Worte in
[ ] so bei K.

3; £igentlich natürlich Jezdänbocht ..Gott hat erlöst'-.

35*
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Die uns erhaltenen Uebersetzungen manichäischer Texte ins

Arabische gehen gewiss alle auf Manichäer, höchstens auf Christen

zurück. Sie scheinen treu zu sein und nehmen begreiflicherweise

nicht viel Rücksicht auf Correctheit der Sprache oder gar Eleganz.

Ergäbe sich einmal ein Prosareim, so w^äre dieser unbeabsichtigt,

aber der Fall U^! o*^^*
""'^'^ ^"^^ ^^^^' ^'^^

'

^'^ g^tiört nicht

hierher, denn da ist mit cod. H. sLrl zu lesen: „o Wurzel des

Glanzes und Ast des Lebens", nicht, wie K. (S. 248) will, „Du W.

der Erleuchtung und Zweig der Ehrbarkeit" [es wäre vielmehr „der

Scham" oder „der Schamhaftigkeit"] ').

Ich füge hieran noch ein paar Bemerkungen verschiedener

Art. In der manichäischen Mythologie spielt der ^n_*..,sm.J! J,.^.£

„die Säule des Preises" oder „der Herrlichkeit" eine gewisse

Rolle; sie dient zur Läuterung des darin emporsteigenden Lichts

(Fihr. 330). Die Disputatio 55 hat dafür in sachlicher und

wörtlicher Uebereinstimmung b Gtvkog XTjg d6$.7]g. Also wird

im aramäischen Original etwa Nnnr^ "pijON gestanden haben.

Ein Abschreiber hat aber den fremdartigen Ausdruck ^aa^jI o^^c

mit dem den Arabern geläufigen ^x/äJ! Jifc.*.^ „Säule des Früh-

morgens" vertauscht; das findet nun Kessler S. 342 richtig; der

griechische Ausdruck sei nur „eine Deutung", keine „üebersetzung".

Er muss also in der haarscharfen Uebereinstimmung von ^j,^

(|-*^Qjl) und doia einen blossen Zufall sehen und ignoriert dabei

den Zusammenhang. — An mehreren Stellen des Buches muss sich's

der harmlose Artikel t^\ gefallen lassen, als Gottesnamen bN gefasst

zu werden. In ryj^-v^l HJL^ Fihr. 336, 11 und gar os-wLx^j äJiL^.ii

v_y^>.^l Jic eb. 1. 9 sollen nicht „der Rechte" (resp. „der von

der Rechten") und „der Geliebte", sondern die Eigennamen •,i7p"''':N-)

1) Mit Unrecht zielit K. hierzu „die arahiselien Uebersetzungen der har-

ränischen Götterhymnen" heran , die vielfach solche Reime zeigton. Denn die

von Dozy aufgefundenen liarränischen Gebete, resp. Zauberformeln sind von
Leuten arabischer Zunge für Araber gemacht, hängen mit dem echten lleiden-

thum nur lose zusammen und haben für die Erkcuntniss desselben nicht ent-

fernt die Wichtigkeit, die K. ihnen beimisst.

2) Mit -y- wäre das natürlich (so auch in dem gleich folgenden ^"'inbN)
nicht aramäisch.
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oder i'7i^b^^; mit dei* Bedeutung „Gott ist zur Rechten" = „glück-

bringend, schützend" (!) (S. 195) und n^:?-rN „Gott ist geliebt" (!)

(S. 193) stecken. Man wundert sich nun, dass er nicht auch die

.^>.^J( twxji Fihr. 349, 13 durch „Söhne des -,'72^bN", sondern

schlechtweg durch „die Rechtschaffenen" (S. 355) übersetzt. Uns

können diese „Söhne der rechten Seite" (vrgl. Matth. 25, 34 ; Süra

56. 8. 90, 18; dazu s. Payne-Smith 589. 1605) vielleicht einen

Fingerzeig dahin geben, was an jener Stelle mit „dem Zeuguiss

des Rechten" gemeint ist. So ist ihm nun auch ^.^Äii (Fihr. 328),

der Mani die Offenbarung überbrachte, ein S'^rN oder vielmehr

ursprünglich crnbN „Gott ist brüderlich verbunden" (S. 333). Wäre

diese Bedeutung aber auch sprachlich überhaupt möglich, so w'äre

sie doch mehr als seltsam ; von der bedenklichen Vocalisation sehen

wir dabei ganz ab. Natürlich müssen war bei der vom Fihrist

selbst angegebenen Deutung bleiben, ^^J^J! sei nabatäisch = .^j.ÄJi

„der Gefährte" oder vielmehr „der Eine von einem Gefährteupaar"

;

es ist = mandäischem N73iNn „Zwilling" mit arabischem Artikel

S. R. 1, 243, 5 etc.. — Das Wort „komoitsi'on" Disp. 121 ist aller-

dings für die Frage nach der Sprache des Originals der Disputatio

gleichgültig, da es nur das öf^ioointov der griechischen Vorlage

wiedergiebt. Aber wäre diese aus dem Syrischen übersetzt, so

hätte an der betreffenden Stelle gewiss J^onr»/ jojt gestanden;

dies gi'iechische Wort würde in einem einfachen syrischen Texte

gerade sehr befremden ^). Die ganze Erörterung S. 121 , 1—10

wäre besser weggeblieben.

Ich könnte noch lange fortfahren , aber sapienti sat ! Wer
dies Buch mit Nutzen gebrauchen will, der muss im Syrischen und
Arabischen einigermaassen sicher , muss auch ein bischen mit den

Verhältnissen des Orients vertraut sein, um den Verfasser beständig

controlieren zu können.

Strassburg i. E., Juli 1889. Th. Nöldeke.

1) Damit steht natürlich nicht im Widerspruch, dass BB (Duval) 185, 2

den griechischen Ausdruck verzeichnet.
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Th. N'öldehe, Aufsätze zur persischen Geschichte. Leipzig,

T. 0. Weigel. 1887.

Das vorliegende Werk Nöldeke's , welches die Geschichte des

medischeu und achämenidischen und die des sassanidischen Reichs

darstellt, sowie die dasselbe ergänzende Arbeit v. Gutschmid's „Ge-

schichte Irans und seiner Nachbarländer von Alexander dem Grossen

bis zum Untergang der Arsaciden" haben bereits eine so allseitige

Anerkennung gefunden, dass es unnöthig ist, etwas zu ihrem Lobe

zu sagen.

Bekannt ist, dass Nöldeke's Arbeit Avie die Gutschmid's das

deutsche Original von Aufsätzen für die Encyclopaedia Britannica

sind. Dadurch ist ihre Anlage bestimmt: sie beschränkt sich auf

einen möglichst präcis gehaltenen Ueberblick der politischen Ge-

schichte, während eine Darstellung der ethnographischen Verhält-

nisse , der Religions- und Culturgeschichte ausgeschlossen ist. Die

Frage, ob geschichtliche Elemente der iranischen Sage zu Grunde

liegen , wird nicht näher berührt , ebenso wenig die nach Hei-

math und Zeit Zoroasters; selbst auf eine zusammenfassende Dar-

stellung der Organisation des Achämeniden- und des Sassaniden-

reichs hat Nöldeke leider verzichtet , so erwünscht dieselbe gerade

aus seiner Feder sein A\ürde. Um so werthvoller ist der Abriss

der politischen Geschichte. Nöldeke hat sich einmal als Dilettanten

in der alten Geschichte bezeichnet , in einem Aufsatz , der einen

glänzenden Beleg dafür ablegte, wie sehr er in derselben zu Hause

ist. Das gleiche zeigt die vorliegende Schrift auf Schritt und Tritt

;

oft verrathen kleine unscheinbare Bemerkungen und Ausdrücke ein

weit gründlicheres und tiefer einschneidendes Studium als manche

umfassende Abhandlung anderer.

Eingehender besprechen kann ich nur den ersten Theil der

Schrift, da ich in der Sassauidengeschichte nie selbständig gearbeitet

habe. Nöldeke beginnt mit einer die Hauptpunkte klar hervor-

hebenden Kritik der Nachrichten des Herodot und Ktesias über die

medische Geschichte. In der positiven Darstellung sucht er so viel

wie irgend möglich von Gutschmid's Constructionen (Neue Beitr.

zur Gesch. des alten Orients 87 ff.), welche den assyrischen Daten

gegenüber die herodotische Tradition aufrecht erhalten wollen , zu

retten. Ich fürchte es wird von ihnen noch weit weniger haltbar

sein ; es ist nun einmal eine Thatsache, dass Herodot die Befreiung

Mediens von den Assyrern in eben die Zeit setzt, in der die Assyrer-

könige am weitesten nach Medien hinein vorgedrungen sind und

ein Theil des Landes durch Sargon zur assyrischen Provinz gemacht

wurde. Ueber diese Verhältnisse liesse sich aus den assyrischen

Angaben, wenn man den Versuch machte, die einzelnen aufgeführten

Orte geographisch zu tixiren , noch mancherlei gewinnen. Andrer-

seits ist das ja jedenfalls richtig, dass gerade die Angriffe der

Assyrer den Anstoss zur Bildung eines medischen Gesammtstaates
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gegeben haben ; und offenbar ist die Dynastie des Dejokes durch

die Schwächung der grösseren Fürstenthümer im Westen, wie Ellip

und Manna, emporgekommen.
Auch über die Geschichte des medischen Reichs und seiuYerhältniss

zu Skythen und Kimmeriern werden die Ansichten vielfach auseinander

gehen, wie denn vor kurzem Winckler in seinen „Untersuchungen zur

altorientahschen Geschichte" (1889) eine neue kühne Hypothese

über diese Dinge aufgestellt hat. So lange wir nicht authentisches

Material in ganz anderem Umfang besitzen als bisher, wird hier

eine sichere Erkenntniss nicht möglich sein. Dass die Meder Iranier

waren, betont Nöldeke abweichenden Ansichten gegenüber und ver-

muthet mit Recht, dass sie für die Verbreitung der zoroastrischen

Religion von grosser Bedeutung gewesen sind: den Beweis dafür

giebt der Name Mazdaka (assyrisch geschrieben Masdaku vgl. Lite-

raturblatt für oriental. Philol. II S. 51), den zwei medische Häupt-

linge der Zeit Sargon's führten.

Auf die vielumstrittene Frage nach dem Stammlande des Kyros,

dem Reich Anschan, will ich hier nicht näher eingehen. Nöldeke

hält dasselbe wie mancher andere für einen Theil Persiens, vielleicht

das Gebiet von Pasargadae , und betrachtet die babylonischen An-
gaben , welche Anschan oder Anzan nach Elam versetzen ^) , als

ungenau. Möglich ist das allerdings ; aber wie erklärt es sich, dass

Susa die Hauptstadt des Achämenidenreichs ist und dass die Sprache

Susianas in den officiellen Urkunden der Könige die nächste Stelle

nach dem Persischen einnimmt '^) V

Mit dem Siege des Kyi'os über die Meder und vollends mit

dem Beginn der Berührung mit den Griechen gewinnen wir festen

Boden unter den Füssen. Bald genug setzt sich ja die Geschichte

des Perserreichs, wenigstens für uns ^), um in den Kampf zwischen

Asien und der Griechenweit. Es ist sehr interessant, diesen Kampf
einmal vom persischen Standpunkt aus zu betrachten. Freilich mit

dem Herzen steht Nöldeke durchaus nicht auf Seiten der Perser.

„Mich haben eben", erklärt er sich in der Vorrede, „meine orien-

talischen Studien immer mehr zum Griechenfreunde gemacht, und

1; Die auch von mir früher getheilte Meinung, Anschan sei der ein-

heimische Namen Susiana's, erscheint auch mir jetzt unhaltbar; wäre sie richtig,

so würde Elam in der Sprache der zweiten Keilschriftengattung Anschan und
nicht Hapirti heissen. Im übrigen vergleiche Winckler 1. c. S. 114 ff.

2) Waren Kyros Vorfahren noch nicht Könige von Susa, bleiben auch

die Angaben Jeremia 49, .34 ff. und Ezechiel 32, 24 ö". völlig dunkel.

.3) Freilich ist diese Auffassung sehr einseitig. Aber ein vollständiges

Bild von der Bedeutung des Perserreichs für die asiatischen Völker lässt sich

nicht gewinnen. Ueber Aegypten wissen wir einiges wenige, etwas mehr nur

über die Juden. Und da hätte doch wohl hervorgehoben werden sollen, dass die

Begi-ündung der jüdischen Theokratie eben unter dem Perserreiche sich voll-

zieht. Sie ist ja das Gegenstück zu der Freiheit der Hellenen. Aehnliche

Bildungen sind gewiss in Asien in dieser Zeit auch sonst vorgekommen.
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ich denke, so wird es ziemlicli Jedem gehu. der mit Ernst, aber

mit unbefangenem Sinn das AVesen der orientalischen Völker kennen

zu lernen sucht". Das ist sehr begreiflich, aber ich fürchte, Nöldeke

ist zu weit gegangen. Durchweg sieht er auf persischer Seite zu

viel Schatten und auf griechischer zu viel Licht. Aeschylos und
Herodot — Xenophon darf hier natürlich nicht genannt werden —
haben vor den Persern weit mehr Respekt gehabt. Die Grossartig-

keit des Conflicts und die treibende Wucht der Verhältnisse treten

bei ihm nicht überall ins rechte Licht und er kann nicht ganz

erfüllen, was Ranke einmal als die einfache Aufga])e des Historikers

bezeichnet hat, „zu erzählen, wie die Dinge wirklich gewesen sind".

So ist ihm das Motiv für Darius' Skythenfeldzug (auf den ich

übrigens die Zusatztafel von Behistan beziehe) lediglich Eroberungs-

sucht. Aber wollte der König nichts weiter als neue Provinzen

gewinnen , so wäre er gegen Griechenland gezogen und nicht in

den unwirthsamen Norden. Offenbar liegt dem Zuge der gross-

artig aber mit ganz ungenügenden geographischen Kenntnissen ent-

worfene Plan zu Grunde, die verheerenden Nomadenvölker Turans im
Rücken zu fassen. Den Angriff auf das europäische Griechenland

haben die Perser keineswegs aus verblendeter Eroberungssucht unter-

nommen , sondern so lange hinausgeschoben wie es irgend möglich

war. Auch Nöldeke kann nicht verkennen, wie die Verhältnisse auf

den Conflict hindrängten. Wurden doch die Perser von allen Seiten

um Intervention angegangen, war doch in Athen jede der mit ein-

ander hadernden Parteien bereit, unter Umständen mit dem Gross-

könig zu paktiren — und dazu kommt, dass die Athener, nicht die

Perser, in leichtfertiger Weise den Krieg begonnen haben, indem

sie eine grosse persische Stadt einäscherten. Es lässt sich eben

keine politische Grenzlinie durch das ägäische Meer ziehn — auch

die heutige von den europäischen Grossmächten octroyirte wird

schwerlich von Dauer sein, — und im Alterthum ist jeder derartige

Versuch gescheitert. Die Expeditionen des Datis und des Xerxes

waren für das Perserreich eine gebieterische Nothwendigkeit , und

dass sie nicht so kopflos geführt sind, wie die griechische Volks-

tradition will, hat die Kritik von Delbrück (Perserkriege und Bur-

guuderkriege) gelehrt. Freilich bestreitet Nöldeke ihre Ergebnisse,

und ich kann an dieser Stelle nicht unternehmen sie zu ver-

theidigen. Nur das will ich hervorheben, dass die persische

Flotte ') gross genug war um der griechischen die Spitze zu bieten.

1) Nöldeko S. 4-1: berul't .sich auf Aeschylos, der 1207 als Zahl der per-

sischen SchiHb gäbe, und hält diese Angabe für im wesentlichen treu. Aber
Aeschylos giebt diese Zahl gar nicht, sondern sagt „die Menge der Schiffe,

welche Xerxes führte, war 100(1, die durch Schnelligkeit ausgezeichneten aber

waren 207". Dabei ist es ziemlich gleichgiltig, ob die letzteren zu den Tausend
hinzu gerechnet werden sollen, wie Herodot die Stelle rerstanden hat, oder ob

sie in ihnen mit inbogriffon sind. Die Ilauptzahl ist eben die runde Zahl 1000.

Und ist denn wirklich „die Zahl der Schiffe sehr viel leichter zu übersehen

als die eines gewaltigen Heeres"?
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aber nicht stark genug um gleichzeitig ein selbständiges Contingent

zum Angriff auf den Peloponnes zu detachiren. Andernfalls hätte

auch der stumpfsinnigste Heerführer anders operirt als Xerxes

;

denn dass die Peloponnesier den Isthmus räumten, sobald eine

persische Flotte Malea umfuhr, wusste jeder, und mit der For-

cirung der Isthmuslinie hatten die Perser ihr Ziel eiTeicht. Ganz
ähnlich liegen die Dinge beim Heer des Mardonius,

Noch weniger als Darius wird Kyros gewürdigt, der nach
Nöldeke ein „wilder Eroberer" war (S. 20) , um dessen persönliche

und staatsmännische Tüchtigkeit es sehr fraglich bestellt ist (S. 25).

Gewiss war er ein Eroberer und nicht dazu angethan Frieden zu
halten. Aber ein Fürst, der seinem bis dahin gänzlich unbekannten
Volk in zwei Jahrzehnten die Herrschaft über Vorderasien dauernd
verschafft — die Aufstände nach Kambyses' Tode sind wesentlich

nur dadurch so gefährlich geworden, dass die heiTschende Nation
selbst durch das zweimalige Auftreten von Prätendenten in sich

zerrissen war — , muss doch wohl nicht nur ein grosser Feld-

herr sondern auch ein grosser Staatsmann gewesen sein, und als

solchen zeigt ihn denn auch der babylonische Cyruscylinder zur

Genüge, an dem der Grosskönig doch wohl nicht ganz so unschuldig

ist wie Nöldeke und andere meinen. Und wenn er nicht nur die

besiegten Könige schont — was immer er ursprünglich für Absichten
mit Kroesos gehabt haben mag — sondern auch die besiegten

Völker , wenn er keine einzige Stadt zerstört hat , selbst Sardes

nicht, als es sich nach der Unterwerfung empörte, so hebt ihn das

weit hinaus über die Assyrerkönige (der Babylonier Nebukadnezar
war von anderem Schlage als diese) oder über Dschingizkhan und
Timur, und wenn sein Volk bis auf ihn nur wenig Civilisatiou

besass, so gereicht ihm das nur um so mehr zum Ruhme.
Das Gegenstück zu dieser Herabsetzung der Perser ist die

Verhen'lichung der demosthenischen Politik gegenüber Makedonien
(S. 79). Was wäre denn aus Griechenland geworden, wenn Athen
und Theben mit Persien im Bunde Philipp oder Alexander nieder-

geworfen hätten? Dass die griechischen Städte keine der Anforde-

rungen , welche die Gegenwart stellte , erfüllen konnten , hatten sie

doch seit dem peloponnesischen Kriege oft genug jedem gezeigt, der

Augen hatte zu sehen ; und wenn die attische Cultur zur Welt-
cultur geworden ist, so verdanken wir das politisch wahrlich nicht

den Athenern, sondern den vielgeschmähten Makedoniei'n.

Noch bei manchen Einzelheiten hätte ich Bedenken zu äussern^),

z. B. über die Auffassung des Themistokles oder des Antalkidasfriedens.

1) S. 9 sagt Nöldeke „dass Herodots Werk unvollendet abbricht, ist so

augenscheinlich, dass man gar nicht begreift, "wie von Zeit zu Zeit immer wie-

der dessen vollständiger Abschluss verfochten werden kann". Ich kann diesen

Satz nur in sein Gegentheil umsetzen; ich begreife nicht, wie die Ansicht,

Herodot habe sein Werk über den Fall von Sestos hinabführen wollen, Ver-
theidiger findet. Vgl. Rhein. Mus. XLII, 146.
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Lieber aber will ich hervorheben . wie sehr es mich freut , dass

Nölcleke an die Realität eines Friedensschlusses zwischen Athen und
Persien nach 449 glaubt ^). Vortrefflich ist auch die Darstellung

der Wiederherstellung des Reichs durch Artaserxes III.

Der Geschichtsdarstellung beigegeben sind drei kürzere Aufsätze,

über Persepolis , über die Namen Persien und Iran , über Pehlevi,

alle drei Muster einer klaren , besonneneu und umsichtigen Dar-

stellung, wie wir sie von Nöldeke gewohnt sind. Es legt diese

Sammlung den Wunsch nahe, dass der Verfasser sich entschliesseu

möchte, ihr eine ähnliche Zusammenstellung seiner zahlreichen zer-

streuten Aufsätze zur semitischen Alterthumskunde folgen zu lassen.

Gewiss würde dieselbe allseitig mit grosser Freude begrüsst werden.

Halle a/S.

Eduard ^I e j e r.

1) Nur sollte Nöldeke nicht S. 54 den Persern einen Vorwurf daraus

machen, dass sie trotzdem gelegentlich Feinde der Athener unterstützt hätten;

,,man darf eben von einem alten orientalischen Reich nicht erwarten, dass es

völkerrechtliche Verträge mit Consequeuz und Gewissenhaftigkeit eingehalten

hätte". Wie haben sich denn die vielgepriesenen Griechen in ähnlichen Fällen

verhalten? z. B. Athen gegen Sparta nach dem Nikiasfrieden.
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Morgenländisch oder abendländisch? Forschungen

nach gewissen Spielausdrücken.

Von

K. Himly.

Zusätze.
Bekanntlicli giebt es in Oesterreich (und Ungarn ?) ein Karten-

spiel J a r 1 a s c h . über dessen Namen sich wohl Mancher schon

den Kopf zerbrochen haben wird. Für Solche freilich, die ungarisch

verstehen, hat derselbe einen scheinbar ungarischen Klang, denn j ü r

ist „geht", ,kommt", järul „er nähert sich", järuläs „Näherung.

Zutritt"; aus järäl „geht öfters" liesse sich ebenso järäläs bilden.

Dass aber eines dieser Wörter sich auf ein Spiel bezöge , sehe ich

im Wörterbuche nicht. Ich muss dabei an den bekannten Fluch
b a s z m a denken , den man auf eine gezwungene Weise aus dem
Ungarischen zu erklären gesucht hat und der doch wahrscheinlich

nichts Anderes, als das türkische basyma „auf mein Haupt" (basym
icin) ist. Nun fand ich neulich im russischen Wörterbuche den

Ausdruck yeralas == Whistspiel, unbedeutende Laute, Mischmasch,

Unsinn, und weiter yerlyk, yarlyk Schrift der Chane, Zettelchen

(auf Säcken, Kisten, Ballen, Arzneigläsern), beide Wörter mit nicht

sowohl russischer als eher türkischer Endung (auch das türkische

yar Erdriss , steiles Ufer findet sich dort wieder). Im türkischen

Wörterbuche findet sich neben dem bekannten yarlyk (welches

nach Vullers, lex. pers. auch ins Arabische und Syrische gedrungen ist)

„fürstliches Handschreiben oder Zeichen" (vgl. yazmak schreiben)

auch y a r 1 y g a Verzeihen , Erbarmen und yarlygas Vergebung,
Geschenk^). Yarlyk entspricht vollkommen dem chinesischen phai,
und dem russischen Gebrauche nach auch in der Bedeutung eines

aufgeklebten Zettels oder Schildes (das o in yorlik bei Vullers

findet sich im Mongolischen in yoro;/o zeichnen und seinen Ver-

wandten wieder neben jiru;^u u. s. w.. vgl. ungar. ir.). Zur Ver-

1) Miklosich vergleicht türk. ar alas - d ur m ak mischen. Aralas ist

Mischling und Handgemenge.

Bd. XLIII. 30
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breituDg des chinesischen phai „Schild"^) gehören noch mongol. bai
Zielscheibe, b am b a i „Schild" = phang-phai Seitenschild, korea-

nisch p a n g - p h ä. Zu russ. k o z y r Trumpf vgl. türk. q a z y Gewinn,

q a z a n y r gewinnt , vielleicht noch besser q y z y 1 roth, da Roth im
Chinesischen die Farbe des Gewinnes ist. Das griechische zwu,
y.6L.tov wechselt in der Schreibung, und die Ableitung vom Glücks-

wuvfe y.ioog hat wegen des Zischlautes viel gegen sich. Das russische

pai Antheil erinnert sehr an das chinesische phai Iheilen, taso-
wat' Karten mischen an das hindustanische tas „Karten". Russ.

m a s t' -) eine der 4 Farben der Karten erinnert an pers. m u s t

Faust , Handvoll , Menge , welche Begriffe auch im italienischen

m a z z (Handvoll, Kartenfarbe, Haufen, vgl. lat. manus, manipulus

;

mateola = mazza, mazzuola Keule?) in einander übergehen, liudi

odnoi masti sind Leute von einem Schlage, masta die Lehre

bei Handwerkern, mastitzi geehrt, bejahrt. Pers. m u s t e h Klöpfel

= desteh. Im Russischen ist auch de st' Buch Papier, welches

sicher das persische d e s t Hand ist, d e s t e h Buch Papier, Haufen.

Im Armenischen ist masu Theil, die Kartenfarbe wird aber j er eng
„Farbe", pers. r eng genannt. Vielleicht war es im Persischen früher

m u s t. Russ. k 1 u s i schwarze Farbe bei den Karten bedeutet

zugleich „Dohlen"; Vögel (Papageien) finden sich auf einer Art der

von Chatto veröffentlichten Kartenbilder. Hinsichtlich des auch

nicht im Lande erfundenen Dame- (Damm-) Spieles (s a s k i eigentlich

wohl „Schachsteine") sind die Russen durch eine eigene bezeichnende

Benennung voraus , nämlich d o v e d' für den „Dame" gewordenen

Stein : „der Hingeführte" (vgl. d o v e s t i hinführen).

Es ist wohl Zufall, dass das tibetische byang „Schild" in

„sog-byang" Spielkarte (Papier-Schild) mit dem makassarischen

b u y a n g buntes Papier , Spielkarte beinahe zusammentrifft. Im
Bugi lautet das Wort ujang, und in beiden Sprachen bezeichnet

der Ausdruck buntes Papier und Spielkarten zum Unterschiede von

karättasä Schreibpapier, welcher Ausdruck anscheinend durch

die Araber mittel- oder unmittelbar dorthin kam. Da auf Celebes

die chinesischen mit den portugiesischen Karten zusammentreffen.

1) S. Miklosich, etym. Wörterbuch unter paveza. In den mit v

auftretenden Wörtern halte ich dieses für eingeschoben (gr. naßerKia , rum.

pavezc, klr. paveza, ital. pavese, palvese, frz. pavois), \g\. nnXXriitaoi

mit pers. /C.L5^--^_J und bei Miklosich selber babur (serbisch?) für unser

,,Baier", ung. bäjor.

2j Miklosich leitet mast' „Salbe", „Farbe", wie bulg. mastilo , .Tinte"

und maslo „Oel" von der Wurzel maz „schmieren" ab, eine Ableitung, deren

Triftigkeit ja auf der Hand liegt. Dennoch halte ich eine Vergleichung obiger

Au.-.drücke für zweckdienlich. Von Kartonausdrücken findet sich bei Miklosich

noch: russ. x^'^P Kube, ung. kolop, altp. hlapü Diener; kralja im Kussischen

„Dame", während sich polniscli noch kralka für die 10 findet (s. die Aus-

drücke für ,,König, Königin" bei Miklosich unter korlju (vom deutschen Karl).
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ist auf diesen Umstand wohl einiges Gewicht zu legen, da, wie wir

oben sahen, der portugiesische Ausdruck karta bis Japan ge-

drungen ist. Die portugiesische Herrschaft dauerte vom ersten

Diittel des 16. Jahrhunderts bis nach Mitte des siebenzehnten.

Matthes hat uns in einer besondern Abhandlung in der Tijdschrift

voor indische taal- , land- en volkeukunde (XI S. 525 ff.): „Körte

beschrijving van het Celebesche kaartspel, genaamd Omi", und in

seinen Wörterbüchern der Makassar- und der Bugi-Sprache über

dieses Spiel sowohl , als ursprünglich chinesische Kartenspiele und
Spiele überhaupt schätzenswerthe Nachrichten gegeben. Wenn auch

die Portugiesen das einst so weit verbreitete Spiel mit seinem spa-

nischen Namen h om b r e (Mann, Lehnsmann ?) nennen (gewöhnlich

hiess das Spiel übrigens tresillo von den 3 Theilnehmern), so ent-

spricht doch das port. homem sonst der Bedeutung nach und könnte

Anlass zu der Benennung omi gegeben haben. Spielweise und
dem Portugiesischen entnommene Ausdrücke lassen über den Ur-

sprung keinerlei Zweifel zu, wenn auch anderseits Abweichungen
vorkommen, wie z. B. die Theiluahme von 5 Spielern statt der ur-

sjjrünglichen 3. Das Spiel hat 40 Karten, nämlich: 1. rei (port.

rei König), 2. garang (im Makassar = „Pferd", port. cavallo),

3. sota port. Bube (vgl. oben das betreifende katalanische Wort.
Matthes hat hier v r o u w = Dame in unseren „französischen" Karten.

Besser entspricht der „Unter" der deutschen Karten, wie der „Ober"

dem Cavallo). 4. assa = port. äs Ass, 5. tuju-tuju Sieben,

6. annang-annang Sechs, 7. lima-lima Fünf, 8. appa-appa
Vier, 9. tallu-tallu Di*ei. 10. ruwa-ruwa Zwei in den vier

Farben (also die betr. Zahlwörter) : s a p a d a (port. espada[s], engl,

spades, unser Spaten, Schuppen, Laub), kaiju Holz, entsprechend

port. p a s Hölzer , k o p a s a
,

port. c o p a s Kelche , hier Ananas-

früchte (auch unter Chatto's indischen Karten), und bulaeng Gold,

port. u r s , hier gelbe Ringe. Die e s p a d i 1 h a (Schüppen-

Eins) heisst s a p a d i 1 a , die m a n i 1 h a (entweder 2 von s a p a d a
,

oder k a i y u , wenn diese t a r um p u [pt. trunfo, Trumpf] sind, oder

7 von kopasa oder bulaeng im andern Falle) manila, der basto,
— über dessen katalanischen Namen s. oben — (Eichel - Eins,

Trefle-Ass) basattu. Sind den Farben espadas und paos ihre

ursprünglichen Gestalten als Schwerter und Stecken geblieben , so

könnte es scheinen, als ob dieses mit den übrigen beiden nicht der

Fall wäre ; allein hier rauss man die Umwandlungen im Auge haben,

die auch in Europa Wortspiele oder ähnliche Gestalten hervorriefen

(vgl. Schuppen, Laub, Spaten und espadas, bei denen Laut-

anklang und Gestalt beide eine Rolle spielen) und kann dann auf Be-

ziehungen stossen, die sich wie von selber darbieten. In einem der

bei Chatte erwähnten indischen Spiele finden wir Ananasfrüchte in

einer Schale, was zufällig sein könnte, aber auch eine Vereinigung der

copas mit den Früchten. Was die bulaeng „Gold" genannten Karten

anbetrifft, die also mit gelben Ringen (holl. kringetje) erscheinen, so

36*
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braucht mau uur daran zu denken, dass solche seit dem grauen Alter-

thume hie und da als Geld dienten. Das war mit goldenen Ringen

im alten Aegypten der Fall (s. Pierret, dict. d'archeologie egyptienue

S. 352) und mit eisernen in dem Lande Swei-Ye in Inner-Asien

(s. Khin ting thsien lu 14 S. 5a). Wie aber der Ifame espadilha
die Eins der Farbe espadas, basto die Eins der Farbe paos
(span. bastos) bezeichnet, so könnte man versucht sein, in ma-
nilha (Handfessel) zugleich eine Anspielung auf eine der beiden

rothen Farben zu suchen, wozu sich wegen der Kettenringe (zwei solche

sieht man in dem genannten chinesischen Münzbuche gei^adezu ab-

gebildet) die ouros darbieten wüi'den, sobald wir die betreffende

Gestalt auch in Europa nachweisen könnten. So, in China Bezeich-

nung der Kartenfarbe, welche die Münzenstränge darstellt, kann auch

Kette bedeuten ; auf Java wird dieselbe durch 1 i n t r i k bezeichnet,

was nach Crawford die javanische Bezeichnung für Spielkarten über-

haupt ist (bei Roorda finde ich nur kertu in letzterer Bedeutung und
lintring Ring, welcher mit einer Reihe Edelsteinen von gleicher

Grösse besetzt ist). Pontu ist port. ponto, Vorhand remäu ist

wohl nicht aus r e i König und dem mal. mau wollen zusammen-
gesetzt, sondern enthält das port. m ä o (Vor)hand. und r e ist das d e

von jogar de mäo die Vorhand haben oder vielleicht re Strich auf

dem Boden (bei gewissen Spielen), s. Wollheim's port. Wörterbuch,

ganjo gewonnen = ganho Gewinn, ich gewinne, rapponjo
halber Verlust („remise") = port. r e p o n h o ich setze wieder (?),

d i 1 , wie Matthes wohl richtig vermuthet , Verkürzung für c o -

dilho. Tunggeng „umkehren" ist nach Matthes' Makassar-

Wörterbuch deshalb für Solo gewählt, weil man die Karten bei

diesem Spiele umkehrt, weshalb der Ausdruck auch augenscheinlich

für Matador gebraucht wird. Spadille forcee (span. espadillazo) ist

parisiki sapadila, was Matthes durch „spadille heeft hartzeer"

übersetzt (Wörterbuch pärisi smart jaw. peri; wegen der Endung
ki statt i s. Matthes' mak. spraakkunst S. 95. wonach bei Ursach-

Wörtern nach betonter Endung ki eintritt). „Fragen" wird im Omi-
Spiel durch m ä n g e „gehen" ausgedrückt (vgl. russisch ;^ o d i t'

ausspielen) ; mänge maki „fraget ihr*", womit man das Spiel dem
Nachbar überlässt, remäu mängge mami „lass die Vorhand nur
spielen!" Das gewöhnliche „ausspielen" ist jugarä = port. jogar.
K m p a r a , das Passen bezeichnend , ist augenscheinlich = port.

compra „Kauf". Für gälli Gewinn durch 8 Karten derselben

Farbe ist keine einheimische Ableitung im Wörterbuche zu finden;

vielleicht hängt es mit port. - span. g a 1 a Prunk zusammen , vgl.

auch galan, engalanar, galarin zwei- oder dreifache Rechnung
(span.), galarim Spiel um das schon verlorene Geld (Martiugale
= arab. mar d h ingaläV) port. und die Ableitungen der arabischen

Wurzeln ' a 1 ä und j a 1 ä , auch 'a 1 a n a (j als Kehllaut im span. j a -

b a 1 i , als j im port. j a v a 11 , ebenso j a r r o = arab. j a r r a h , als

g in garbanzo = julbün u. s. w.). Etwas den Eingeborenen
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EigeDthümliches ist die Unterscheidung von gälli-kayu (8 Karten

von der Farbe kayu) als b am bang heiss, unglücklich, und gälli-
bulaeng (8 Karten bulaeng) als dinging-dinging kalt, glück-

lich. S. 276 des Mak.-Wörterbuches heisst es bei tunggeng
ruwa twee raatadors: Sapadila en Manila enz. NB. met een even

getal matadors te vragen, of Solo te speien, is bämbang, of

kässipalli. Letzteres wird S. 65 dem arab. mak ruh, dem
Bugiworte p em ä 1 i verglichen und bedeutet etwas von übler Vor-

bedeutung. Da letzteres auch im Malaiischen und Batak mit p
wiederkehrt (mal. p äm a 1 i „unheilvoll" , bat. „schlecht") , ist wohl
die Uebereinstimmung mit pers -arab. bemal „abgeschmackt, un-

passend" zufällig, zumal da Matthes dajakisch pali, bat. bummol

i

„unerlaubt" anführt. Auch bei kässipalli sind die Vergleiche

mit sanskr. k a 9m a 1 a Schwäche , Ohnmacht oder arab. g h a s i

,

maridh (ohnmächtig, krank) mindestens zweifelhafter Art; denn

wenn auch das Wort bestimmt gebraucht kässi palliya lautet und
wegen fehlender Endung a n , die zu dem k a sonst gehört , eine

andere Art Nennwort zu Grunde liegen muss, so lässt es vielleicht

z. B. die Trennung in kässi (sauer) und p ä 1 11 („haarlos") zu mit

einer Bedeutung des Unheils wenigstens in diesem letztern Worte.
— Portugiesischen Einfluss hat ferner Matthes im Namen eines

andern Kartenspieles der Bugis gefunden, da das Spiel kensi,
welches sonst mit „vingt et un" übereinstimmen soll, bei dem aber

nur bis 15 gezählt wird, augenscheinlich von dieser Zahl den Namen
(port. quinze) hat. Er hätte wohl auf seine Bugi-Sprachlehre hin-

weisen können, derzufolge n vor s selten ist (und nur bei Fremd-
wörtern vorkommt? vgl. bänsa = sanskr. vä^a).

Wenn wir die oben erwähnten japanisch-chinesischen Karten

des San sai tsu ye vergleichen , welche die Zählkarten 1 (Ass) bis

9, als zehnte einen Mönch (so = sotaV aber mit dem Namen sen

oder t s i Tausend) , dann einen Reiter , zuletzt einen König ki-ri

(vgl. mak. kara eng „König", hier freilich r ei) haben, also 4 X 12

Karten, scheint zu erhellen, dass bei Matthes S. 525 a. a. 0. der

sota mit Unrecht der holl. v r u w (?) zu Liebe vorangestellt ist,

wie auch die Reihenfolge S. 526 beweist, und dass die 10 in

beiden Spielen fehlt ^) , auf Celebes aber auch die beim Omi un-

nöthigen 9en und Sen.

Andere portugiesische Spielausdrücke finden wir z. B. beim

m egang -Spiele der Bugi und Makassar wieder. Megang selbst

ist nach Matthes aus dem port. mesa Tisch entstanden, und ame-

1) Vgl. oben poln. kralka 10 (Königinu?). Im Polnischen ist sonst

kr öl König, krölowa Königinn; kralka kommt also wohl vom czechischen

kral, wozu „Wenzel" zu vergleichen. Wie bei Miklosich a. a. O. zu ersehn,

wären sowohl ksiadz Priester (auch Läufer im Schach, vgl. engl, bishop)
als ksiaz'e Fürst und russ. kniaz' auf das deutsche kuninc zurückzuführen,

kral u. s. w. auf das deutsche Karl.
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jängäng ist eine Ali Würfelspiel (vgl. spau. t ab las); in dem
gleichbedeutenden p a d a d u w a n g steckt dadu Würfel (port. dado).

Hier heisst das Spielgeld baratu = port. barato, wohl zu

unterscheiden von p a r a d a dem Spieleinsatz , da letzteres wahr-

scheinlich mit lat. par (vgl. i^areo Wette, franz. parer), ersteres

wohl mit arab. barät (äL-J für äLj, dem bekannten türkisch-arabisch-

persischen „Berat") und mit obigem baralho zusammenhängt.

Zu den im Jahrgange 1887 S. 469 ff. , 481 f. besprochenen

Belagerungsspielen gehört das mamäcang-mäcang der Bugi
und Makassar, welches auch Matthes mit dem jeu d'assaut ver-

gleicht. Mäcang ist Tiger, das Spiel heisst also „Tigerspiel" (vgl.

die kya „Tiger" genannten Brettsteine in Birma , die macan der

Malaien s. Jahrg. 1887 S. 466). Die zwei Spieler haben je 2 Tiger

oder 22 Menschen. Letztere suchen die Tiger festzusetzen (ui'agäi),

erstere die Menschen zu tödten (pawuno).

Ferner gehört hierher das gäla-Spiel bei den Bugis (vgl.

g ä 1 a durch einander laufen). Es wird auf einem Brette von 7X7
Feldern gespielt, von denen die Eckfelder, die mittleren an den Seiten

und das Mittelfeld durch Kreuze bezeichnet sind. Der eine Spieler

hat 10 schwarze, der andere 13 weisse Steine (bätu Stein). Der
Inhaber der schwarzen setzt zuerst auf das Mittelfeld und muss
suchen, die weissen abzuschliessen, der der weissen, dieses zu hindern.

Das Schlagen findet , wie bei dem ludus latrunculorum , durch

Zwischensetzen statt (s. das Nähere in Matthes' Bugi-Wöi'terbuch

unter g ä 1 a und die Abbildung in dem zugehörigen „Atlas", Tafel

XIII, Fig. 12.

Auch das padängang, welchen Namen Matthes S. 356
seines Makassar-Wörterbuches durch d a m s p e 1 übersetzt (dang
het Hollandsche dam-Batoe dang „dam schijven" „Damsteine")

gehört insofern hierher, als es eins der Brettspiele ist, die bei den

Vergleichen zwischen Abend- und Morgenland in Betracht kommen.
Wie beim Tigerspiel der Tiger nicht genommen, sondern nur fest-

gesetzt werden kann , so heisst hier der festgesetzte Stein b a w i

Schwein , was nach Matthes daher kommt , dass weder das eine,

noch das andere Thier im Lande gegessen wird. Vergleiche auch

die Redensart üj ällo -bä wi taüwa, die Jemand bezeichnet, der

allein einer grossen Menge Angreifer gegenüber Stand hält und
sich wie ein wüthendes Schwein vertheidigt (s. S. 221 a. a. 0.

unter bawi). Das Brett wird in den Sand gezeichnet; die Steine

sind beliebige Stücke Stein oder dgl. (S. 302 a. a.*0. unter tä-
balü). — Unter Täbalä heisst es dagegen, dass patubällang
eine Art Daraspiel sei, gleichsam das Spiel, welches nur mit täu-
täbalä (Mannschaft) gespielt wei'de, wobei nicht, wie im Schach-

spiele, von Anführern, wie König, Königin, Läufern u. s. w. die

Rede sei. Dieses letztere Spiel wird , wie bei uns , auf einem
hölzernen viereckigen Brette gespielt (Schach ist tsätoro). Man
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könnte an tabula, span. t ablas, port. täbola (Stein im^ Dam-
spiel, jogo^ das täbolas Triktrak) denken, wenn nicht Bugi täbbä
in tau täbbäe = tau täbalä entgegenstünde , wo das 1 aus-

gefallen sein müsste. Cuki findet sich, wie im Malaiischen und

Jawanischen, auch im Bugi für eine „Art Damspiel".

Durch genannten Herrn Nejedly auf die Beschi-eibungen chi-

nesischer Karteuspiele : Bijdrage tot de kennis der Chineesche hazard-

en kaartspelen door J. W. Young in Jahrg. 31 der Tijdschrift

voor Indische taal-, land- en volkenkunde aufmerksam gemacht,

habe ich mir auch diese sorgfältig angesehen und für meine Zwecke

manches Neue herausgefunden. Vor Allem sehe ich daraus, wie

die Karten auch jetzt noch in Batavia ihrem muthmasslichen ur-

sprünglichen Zwecke als blosse Zeichen für Würfel- und Brett-

spiele dienen. So dienen gleich bei dem ersten dort aufgeführten

Glücksspiele lien-po, welches mit einem sehr einfachen Brette und
einer Art Würfel gespielt wird, Karten dazu, durch aufrechte oder

umgekehrte Lage anzudeuten, ob für den betreffenden Spieler Eoth

oder Weiss die Gewinnfarbe sein soll. Es ist nicht gesagt, welche

Art Karten gemeint ist. Bei dem sechsten Spiel peh-ki „acht

Zweige" (pa tsi) wird ein Brett mit 8 Feldern gebraucht, dessen

obere Reihe weiss auf schwarz die oben genannten Namen der

Schachfiguren und Schachkarteu tsiang, si, siang, tsu weiss auf

schwarzem Grunde, die untere Reihe die entspi'echenden s w a i , s i

,

siang, ping schwarz auf rothem Grunde enthält. Der Ijaukhalter

hat die entsprechenden Schachkaiten , die Spieler setzen auf die

Fächer, der Bankhalter thut unvermerkt eine der Karten unter

eine Dose und legt sie oflen hin, sobald die Einsätze gemacht sind.

Sieben Fächer werden dann zu Gunsten des Bankhalters geleert,

welcher dem Gewinner den Emsatz nach Abzug einer Vergütung

sechsfach auszahlt. Zu dem siebenten Spiele gehört ein Brett von

ähnlichen 12 Feldern, woher der Name tsap dsi ki (sap i tsi,

sip dzi tsi, si ör tsi)') „die zwölf Aeste" oder sap i t z e „die

zwölf Schriftzeichen". Es sind vier Reihen Felder mit den Schach-

figurennamen tsiang, si, siang weiss auf schwarz , s w a i , s i

,

siang schwarz auf i'oth , kü, ma, phao weiss auf schwarz, kü,

m a
,
phao schwarz auf roth mit den schon besprochenen Abänder-

ungen der gleichlautenden Schriftzeichen. Hier haben sowohl Spieler

als Bankhalter die entsprechenden Schachkarten. Die Einsätze ge-

schehen auf den Feldern oder auf umgekehrten Karten, die aufs Brett

gelegt werden, der Bankhalter legt eine seiner Karten wie oben un-

gesehen unter die Dose^), und diejenigen Spieler, die auf das be-

treffende Feld oder die übereinstimmende Karte gesetzt haben,

1) Nach den Mundarten von Kanton, Amoy und Peking; ich weiss nicht,

welche hier zu Grunde liegt.

2) Er kann dafür auch dünne Holzscheiben (dünne schijven van hout)

nehmen. Das sind augenscheinlich die chinesischen Schachsteine.
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gewinnen das Zehnfache des Einsatzes mit geringem Abzüge,

während die übrigen verUeren. Dasselbe Spiel wurde vor dem
Spielverbote von 1883 nach einer von Herrn W. Gi'oeneveldt

stammenden Erläuterung zum Zwecke des Gebrauches von Seiten

der nicht chinesischen Bevölkerung auch auf einem Brette gespielt,

welches zwölf zu sechs und sechs getheilte Felder enthielt, von dem
die obere Reihe die Würfelaugen 1— 6 schwarz auf weiss, die

untere dieselben roth auf weiss enthielt, und statt der Schachkarten

wurden einfach mit diesen Augen bezeichnete Karten , — wie sie

nach Obigem in China ja auch noch gebräuchlich sind , — ge-

nommen, ohne das Spiel sonst weiter zu verändern, abgesehen davon,

dass nun auch sogenannte tambangan (eigentlich Leichterschiffe,

Fährböte) gegen Entgelt für ihre Auftraggeber mitspielten. Nach
dem Verbote von. 1883 wurde das Spiel mehrfach umgeändert, um
dem Auge des Gesetzes zu entgehen. Das Spielbrett bestand nun
aus 3X6 Feldern, deren mittlere Reihe aus den Würfelaugeu von
1— 6 bestand, die obere Reihe aus den 6 Verlängerungen dieser

Felder mit der Bezeichnung wei siao „ist klein", die untere des-

gleichen mit wei ta „ist gross" (a. a. 0. S. 244 groote kant, kleine

kant) ; die Spieler gebrauchten keine Karten zum Einsetzen, sondern

setzten auf die verlängerten Felder, und t a „gross" bedeutete „roth".

Der Bankhalter nahm statt der Karten zwei Drehwürfel mit sechs

Seitenflächen und den gewöhnlichen Würfelaugeu von 1— 6: der

Stiel des einen Würfels war roth , und der vom Bankhalter ge-

wählte wurde ebenso , wie früher die Karte , unter der Dose ver-

borgen. Eine andere nur äusserliche Abänderung des Spieles be-

stand darin , dass mit Weglassuug der Zeichen Wei t a und w e i

siao die Eins grossentheils auf die obere Seite eines durch die

Mittelfelder gehenden Striches fiel und so die obere Seite als für

Roth bestimmt andeutete. — Nach einem erneuten Spielverbote

von 1884, welches das Spiel der „zwölf Aeste" zu den unerlaubten

Glücksspielen rechnete , suchte man dasselbe unter der Maske des

erlaubten Glücksspieles lien po (nien pao) fortzusetzen, welches

letztere unter 1) a. a. 0. beschrieben ist. Es gehört dazu ein Brett

mit einem gleichseitigen Rechteck als Mittelfeld und vier mit 1, 2,

3, 4 bezeichneten Trapezen als Seitenfeldern, sowie ein Würfel mit

den den Münzen entnommenen Schriftzeichen thung pao („durch-

gängig werth") auf jeder der 6 Flächen. Die Spieler setzen , wie

oben bemerkt, auf eins der 4 Seitenfächer ihre Karte mit der

rechten oder der verkehrten Seite nach oben und darauf den Ein-

satz, der Bankhalter legt den Würfel ungesehen nieder und bedeckt

ihn mit der Dose, die von einem Spieler gedreht und auf das Mittel-

feld gebracht wird. Die Richtung des Zeichens pao, welches roth

gefärbt ist, zeigt die gewinnende Seite an, wenn die betreffende

Karte mit ihrer Bezeichnung nach oljen liegt u. s. w. Zu der Be-

schreibung des als lien po verkleideten tsap dsi ki S. 285 ff.

scheint mir schon die Abbildung des auf den 4 Seitenfeldern mit den
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Zahlen 1. 2. 3. rotb, 1. 2. 3. schwarz, 4. 5. 6. roth, 4. 5. 6. schwarz

hierzu versehenen lien-pao-Brettes S. 288 zu gehören, da die Zahlen

der 4 Eandfelder nicht genügen, die 6 Würfelaugen zu bezeichnen.

Bei dieser ersten Art nahm der Bankhalter indess statt des pao-

Würfels wieder eine der oben genannten Karten , legte sie unter

die Dose und rief die betreffende Zahl aus mit thsu „A-nfang"

davor, sobald es sich um Roth, mit sap 10, wenn es sich um
Schwarz handelte. Die tambangan gingen mit Büchern , in

welche die Einsätze eingetragen wurden, zu den Kunden, und diese

erhielten Zettel, auf denen die gewünschten Loose mit den Zeichen

z. B. Wagen 4 , Pferd 5 , nebst Einsatz und Zeit und Ort ein-

getragen standen. Die S. 286 abgebildeten Vierecke zeigen die

Zahlen genau in der Eeihenfolge der Schachnamen auf oben ge-

nanntem Brette mit schwarzem oder rothem Rande. Trotz der

obei-flächlichen Aehnlichkeit mit den früher von mir erwähnten

Schachdominosteinen ist doch kein näherer Zusammenhang sichtbar

;

nur Feldherr, Gelehrter und Elefant scheinen sich mit 1, 2, 3 nach

der Stellung auf dem Schachbrette von der Mitte aus zu richten,

Wagen 4 und Pferd 5 scheinen vertauscht. Das Geschütz 6 stimmt

auch nach der Werthangabe nicht, wie ich sie anderweit vorgefunden

habe. Andererseits sind bei Raghunandana nur mit König, Elefant,

Pferd und Wagen die Würfelangabeu 5, 4, 3, 2 verbunden ^) , die

wieder nicht mit den länglichen Würfeln des caupar bei Hyde
stimmen, wo die Augen 1, 3, 4, 6 sind. Es wird also in Indien

auch Würfel mit jenen Zahlen gegeben haben (?). — Die zweite Art,

das lien po mit dem tsap dsi ki zu verbinden, bestand darin,

dass auf obiges Brett wieder der pao-Würfel gesetzt wurde und

durch seine Farbe und Richtung die gewinnende Zahlenreihe z. B.

3. 0. 6. roth auf Fach 3 angezeigt wurde , während die Einsätze

auf den 3 anderen Feldern verfielen. Ein zweiter pao-Würfel

deutete dann mit der Richtung der rothen Seite je nach einem

der Seitenfelder an, die wievielte Zahl von 3. 5. 6. gewinnen sollte,

z. B. bei der Richtung nach dem Felde 2 die Zahl 5. Die Ein-

sätze wurden wieder auf Karten, wie beim lien po, gemacht. Zu ver-

gleichen ist auch das fünfte Spiel S. 278 Namens si ki (sze tsi

vier Zweige), bei dem ein Brett mit 4 Feldern, sonst wie oben mit

den entsprechenden Karten
,

gebraucht wird. Das Zeichen lien

(nien) ist nach Williams ein nicht anerkanntes für Morr. 4992

neen und bedeutet das Drehen mit den Fingern. Das lautgebende

Zeichen ist Morr. 7085 leen. Die zwölf Aeste (si ör tsi) sind sonst

die bekannten zwölfNamen der Stunden tze, thsou, yin, mao u. s.w.,

die mit den 10 kan oder Stämmen kia, i, ping, ting u. s. w.

die Namen des Sechzig- Jahre -Kreises tze-kia, thsou-i, yin-

p i n g U.S. w. ergeben. Die hier fest gehaltene Aussprache k i bezieht

1; Weber, Daten über das Schachspiel nach ind. Quellen, Monatsbericht

der Kgl. Ak. d. W. 8. Febr. 1872, S. 65 des Auszuges.
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sich wohl auf die 12 khi oder Schachsteine (12 kbi wurden bei einem

verloren gegangenen alten Brettspiele gebi'aacht). Dem Zeicben für

Würfel (tou, sai) wird in der Abhandlung S. 275 die Aussprache

kauw(lies tauw'?), S.276tao gegeben. Das men-tho an-Spiel

S. 277 (tu than „Beitragspieler") Morr. 10337. 9817 ist ein ähn-

liches wie das s i - k i , aber mit Zahlen und Münzen statt der

Schriftzeichen und Karten. Das San sai tsu ye sagt unter Karten,

dass man den Ausdruck thsu-phu (= caupar?) gebrauche, so-

bald es sich um Würfel handle. Die Ausdrücke der verschiedenen

Spielgegenstände gehen eben in einander über. So möchte ich den

Urspi'ung der hindustanischen Bezeichnung t ä s für Karten auch

in einem Wüi'felspiele suchen , da t ä s , t h ä s (vgl. pers. t ä s b ä z
,

t h ä s b ä z Gaukler , der mit dem Becher spielt) nicht allein ein

Gefäss überhaupt, sondern auch wohl den Würfelbecher bezeichnet

haben wird.

S. 290 ff. a. a. 0. ist von den eigentlichen Kartenspielen die

Rede. Das erste heisst phien kin (Morr. 8399. 6369) Zettel-

Gold, getheiltes Gold. Das Spiel besteht ausser den 7 Schachkarten

tsiaug (swai), si, siang, kü, ma, phao, tsu (ping) je zu

vier Karten, bis auf die tsu, die zehnfach erscheinen, in gleicher

Anzahl in Roth und Schwarz aus den hinzugefügten kin „Gold", so

dass es im Ganzen 70 Karten sind. Es können vier Spieler theil-

nehmen ; die Beschreibung hat es indess mit Zweien zu thun. Der

Geber giebt dem Mitspieler 14, sich selber 15 Karten, und die übrigen

bleiben verdeckt auf dem Tische. Es handelt sich darum, eine

Folge zu bekommen. Roth ist die vorzüglichere Farbe und die

Reihenfolge wie eben mit kin voran. Drei auf einander folgende

Karten bilden ein fu. Kin kann je zwei der anderen dabei voraus-

gehen. Diese Folgen heissen k i o k „Fuss" und gelten 3 fu fs.

dieses Wort in meiner Beschreibung der Schachkarten). Drei Feld-

herren machen ein k h a m Grube (Morr. 5004) , was 6 fu zählt

;

kommt ein vierter hinzu, dann zählt es 9 fu; und, wenn sie gleich

zuerst in einer Hand sind, 12 fu. Wenn nämlich die in der Hand
befindlichen nicht genügen , kann man aus dem verdeckt auf dem
Tische liegenden Haufen Ergänzungen vornehmen, indem ein Spieler

um den andern abnimmt. Bis auf die tsu und ping soll auch

von den übrigen Karten dasselbe gelten ; 3 tsu oder ping gelten

nur ein fu. Es soll noch viele Abweichungen geben , die un-

beschrieben geblieben sind.

Das folgende Spiel ist das der si tze tsi phai oder Spiel der

„Zehn-Namen-Karten". Hierzu gehört ein Spiel von 38 Blättern,

nämlich 1 mit dem Namen pak tse (paitze von pai 100 und

tze Sohn)
,
yün thsien (yün Wolke , thsien Geld) , m a o - k u n g

(mao Haar, kung Hen*), li-fa (li Bii-ne, hua Blüthe), i-kuau
„ein Strang" (namentlich Kupfermünzen), i-so (sok) ein Strang (nach

Williams wären das z. B. einst in Yün-Nan 80 Kaurimuschelu

gewesen ; bei den chinesischen Karten aber sind es entschieden
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Geldstücke). Von diesen 10 Schriftzeichen stammt offenbar der

Name des Spieles. Ausserdem sind darin 8 s i p (s a p , s i 10, es

ist das Schriftzeichen der „grossen" Zehn, welches auch für „sammeln"
gebraucht wird), 8 kwan s. o., 8 sok s. o., 8 thsien (kupfernes

Geldstück, Geld). Weshalb sip und thsien hier nicht mit der

Eins erscheinen, erhellt nicht. Die vier ersten Namen, namentlich

Mao-Kung sind vielleicht, wie mit anderen Namen bei den oben

von mir beschriebenen . durch ganz China gebräuchlichen Karten
der Fall, einem Romane entnommen. Auch hier handelt es sich

um Folgen, wie bei dem vorigen Spiele. Indessen hat der Ver-

fasser wegen mancher Besonderheiten und der Bedeutung der Namen
der mit diesen Karten gespielten Spielweisen lioekfoe, lotse,
m a e t s e und lioeng kioe vergebens Erkundigungen einzuziehen

gesucht. Da es sich um eine strenge Reihenfolge dem Range nach
bei den sip (sjiii), kwon (kwan), sok und thsien handelt,

und hinsichtlich der kwan die Anzahl von 1000 gegeben ist,

scheinen die sip = 10,000 (sonst wan), die kwan = 1000, die

sok = 100 und die thsien = einzelnen Geldstücken sein zu

sollen, womit wir eine treuere Uebereinstimmung mit unseren vier

Kartenfarben gewinnen, als sonst bei den ähnlichen chinesischen

Karten zu finden ist.

Die sogenannten ang pai(hung phai) oder ,rothen Karten"

S. 293 bestehen je aus vier swai, si, siang, kü, ma, phao,
ping auf der rothen, tsiang, si, sang, kü, ma, phao, tsu
auf der schwarzen Seite, so dass das Spiel wie im Mutterlande 56
Karten enthält. Es werden verschiedene Spiele damit gespielt, von
denen das hier geschilderte tio peh hi (tiao pai yü) „den weissen

Fisch angeln" eines ist. Der Name bezieht sich auf die angebliche

Eigenschaft des „weissen Fisches" (pai y ü , mal. ikan selayur),
dass, wenn ein solcher gefangen werde, der nächste ihn in den Schwanz
beisse und so fort. Dieses wird mit den Folgen (s. o.) verglichen, die

auch hier den Ausschlag geben , indem z. B. Feldherr , Gelehrter,

Elefant in derselben Farbe 100, 4 tsu dgl. , Wagen, Pferd und
Geschütz 50 gelten. Roth gilt auch hier als bessere Farbe. Spielen

zwei Theilnehmer, so bekommt jeder 10 Karten verdeckt und nach

jeder dieser Austheilungen werden acht offen auf den Tisch gelegt,

die übrigen liegen auf einem Haufen , von dem nur die oberste

Karte offen liegt. Die Karten werden auch hier theils aus den

offen liegenden , theils aus dem verdeckten Haufen ergänzt. Sind

drei Spieler, so giebt man sich sieben Karten und legt fünf offen

hin und ebenso dem zweiten Mitspieler. Beim dritten werden sieben

gegeben und 4 offen hingelegt, so dass 14 Karten neben den Spielern

liegen, während die übrigen den bedeckten Haufen bilden.

S. 295 ff. ist das „Vier-Farben-Spiel" (sse so) beschrieben. Die

Bezeichnungen der Karten sind wieder obige Schachnamen; die für

Roth gelten aber auch für die gelben, die für Schwarz für die

grünen und weissen Karten. Es ist also das von mir schon er-
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Aväbnte grössere Schachkartenspiel. Indessea gilt hier Gelb für

die vorzüglichere Farbe (die kaiserliche?), worauf erst Roth, Grün
und Weiss folgen (Bei Faber ist die Reihenfolge Gelb , Grün,

Roth , Weiss s. u.). Die Reihenfolge der Karten ist dieselbe wie

beim vorigen Spiele. — Höchstens vier Spieler nehmen Theil. Der
Geber erhält 21, die üebrigen je 20 Karten. Die übrigen liegen

verdeckt auf dem Tische. Statt wie bei den vorigen Spielen nach

fu zu zählen, zählt man hier nach ho. Das Schriftzeichen hu
Topf wird im Nordchinesischen so gelesen , Williams giebt als

Kantoner Aussprache u, als die von Amoy o. Wenn nicht, wie

schon früher gesagt, hu und fu Aussprachen desselben Wortes zu

sein schienen, so könnte das Zeichen an das im San sai tsu ye

abgebildete Spiel thou hu „Werfen nach dem Topfe" erinnern, bei

dem die Wurfstäbe mit eben dem t h s o u bezeichnet werden, welches

sonst Spielmarken bezeichnet (Morr. 1416, wo das hinzugefügte si

„Pfeil" nur sinnverwandter Ausdruck ist. Morrison nahm die Stäbe

als Bezeichnung des Topfes , zu welchem Zwecke h u hinzuzufügen

ist. Thsou bedeutet sowohl eine Art Spielmarkenstäbe, als die

zum Losen gebrauchten). Hat man drei gleiche Karten derselben

Farbe und bekommt durch Abnehmen eine vierte hinzu, so rechnet

es 6 ho , sind es nur 2 , die durch eine dritte ergänzt werden,

1 ho u. s. w.

Zum Schlüsse werden die mit dem peh pai oder „weissen

Karten" gespielten Spiele behandelt. Der Name leuchtet sofort ein,

wenn man die farbigen Schachkarten vergleicht. Obwohl es sich

um die in ganz China verbreiteten si-fu-phai handelt, werden sie

doch nach vorliegendem Aufsatze auf Java weniger von Chinesen,

als von aus dem Festlande von Hinterindien stammenden Frauen

und in den Kasernen gebraucht, zu welchem Zwecke die chinesischen

Namen durch malaiische und javanische ersetzt werden. Unter den

damit gespielten Spielen wird auch obiges t i o peh h i „Weiss-

Fisch-Angeln" aufgeführt. Die chinesischen Zeichen für die Spielweiseu

tjit ki, pong hö (bang hoe), gong gong, khoan ö, djago
hat der Verfasser nicht ausfindig machen können. Das Spiel von 120

Blättern besteht aus 4 lao thsien s.o., 4 anghoa(hung hua
„rothe Blume"), 4 peh hoa („weisse Blume"), den ban von 1— 9 zu je

vier J jlättei'n (wan 10,000), den pian (ping Kuchen) von 1—9 dgl,

den tiao (thiao Zweig, Strich, Strang) von 1— 9 dgl. Letzterer

Name (Morr. 10047) ersetzt hier das gleichbedeutende so s. o.

Falls mehr als vier Spieler theilnehmen , nimmt man ein zweites

Spiel. Mau giebt erst 9 und beim zweiten Gange 8 Karten ; in-

dess soll die Spielweise und Anzahl der Spieler Abänderungen
hierin hervorbringen. Die übrigbleibenden Karten dienen , wie bei

den vorigen Spielen, zum Abnehmen und Ergänzen der Folgen.

Letztere bestehen aus zwei Karten derselben Zahl und Farbe, oder aus

an Werth auf einander folgenden, wobei die lao thsien, anghoa,
und peh hoa zur Ergänzung dienen, o bau dreifach bilden ein
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bak, 2 ban zweifach und ein 2 ping bilden ein kiok (s. o.), ebenso

ein 4 ban, ein 4 ping und ein 4 tiao. — S. 300 f. befinden sich

die Abbildungen der Karten mit ihren chinesischen und malaiisch-

javanischen Namen, welche sich mehr oder weniger auf die Gestalten

beziehen, die man in den Zeichnungen erkennen wollte. Hier ist

es namentlich der Ausdruck lintrik, welcher nur bei den thiao
mehrfach wiederkehrt , der besonders lehiTeich scheint , da er nach

Crawford überhaupt die Spielkarten bezeichnet. Bei diesem finden

wir im englisch-malaiischen Theile seines Wörterbuches (plajl'ing)

Card durch kiya, lintrik und p a t u w i wiedergegeben. Im
malaiisch-englischen Theile heisst es unter kiya playing Cards, und
es folgt kiya-kiya name of a fish

,
p a t u w i playing cards ist

für ein dem Chinesischen entstammendes Wort erklärt, lintrik
playing cards für ein javanisches. In Roorda's javanischem Wörter-

buche finde ich keinen ähnlicheren Ausdruck als lintring be-

naming van een i'ing met op een rij ingezette edelgesteenten van

gelijke grootte. Es scheint danach , dass die Gestalt der s o mit

den Zahlen 5, 7, 8, 9 mit ihren die Zahl der Stränge andeutenden

Scheiben als die von Ringen mit Edelsteinen aufgefasst und dass

der Ausdruck dann auf die (chinesischen) Karten überhaupt über-

tragen wurde. Doch Isetrachten wir die verschiedeneu Namen der

Reihe nach! Die Deutungen sind von mir, da sich in der Ab-

handlung keine solchen finden. Auf die chinesischen Ausdrücke,

welche bei den ban, p i a n und tiao bis auf den Ausdruck j ö

(y a o) für „eins" bei den tiao nur die Zahlen nebst den Farbenuamen
enthalten, folgen die bei indisch-chinesischen und indisch-europäischen

Frauen üblichen und sodann die in der Kaserne gebrauchten. Ich

setze also Ch. für Chinesisch , Fr. für die zweite Art und K.

(Kaserne) für die dritte. — Ch. It ban (1 wan). Fr. jo nona
( j spr. yo = chinesisch yao „Fleck", auch in China für die

„Eins" üblich Morr. 11920 s. u. iö tiao; nona unverheirathete

Europäerin; Crawford muthmasst die Abkunft von port. ? nona
Nonne, im Bugi einfach ^ „Jungfrau". Es sollte eigentlich das Bild

eines Mannes sein, ist aber für Nichtkenner nicht zu unterscheiden),

K. 10 petih (jav. pati Tod, Fürst'?). — Ch. Dsi ban (2 wan).

Fr. dsi kutil (dsi ch. = 2, kutil mal. A¥anze), K. 2 dimpil
tjina (dimpil? tjina Chinese). — Ch. San ban (3 wan), Fr.

San jarum (jarum Nadel wegen Gestalt der Nase?), K. }arum
cina „chinesische Nadel"; auch bei den Bugi heisst eine der 80
Karten jarung, wahrscheinlich dieselbe. — Ch. Si ban (4 wan).

Fr. konde (mal. k u n d a i Haarknoten auf dem Kopfe tragen, nach

Crawford aus dem Telinga; bei den Bugis konde dgl. und Name
einer der 30 Karten), K. 4 tjina „Chinese". Die wan sollten

eigentlich alle Bilder von Chinesen sein , was aber hier nicht bei

allen deutlich ist. Im Köwa-gonggong- Spiele der Chinesen auf

Celebes und bei den Makassar heissen die Karten, welche im p a t u w i
-
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Spiele lätjiyang, lämbusu, tikara, jobong, tjina und
bawi heisseu, tau Mann. — Bugi tjina.

Ch. Guö ban (5 wan), Fr. babi Schwein, K. 5 babi, Bugi

bawi ').

Ch. Lak ban (6 wan), Fr. orang, K. 6 orang (orang
= Mensch, Mann).

Ch. Tjit ban (7 wan), Fr. setan Satan, arab. saitän, K.

siser tjina (^chinesischer Kamm", wegen der Zeichnung der Kopf-

bedeckung, mal. siser Kamm).
Ch. Pe ban (8 wan), Fr. botok (jav. botoh Spieler?), K.

8 tjina.

Ch. Kau ban (9 wan), Fr. rongeng (mal. ronggeng
Tänzer, Sänger), K. 9 k e a n g.

Ch. It pian (1 ping) , Fr. jo kasut (jo chines. yao s. o.,

mal. kasut Schuh), K. 1 kasut.
Ch. Dsi pian (2 ping). Fr. dsi wadjik (jav. wajik Pferd

= sanskr. wägin), K. 2 dimpil plompong.
Ch. San pian (3 ping), Fr. san wadjik s. o. , K. 3 dja-

rum wadjik.
Ch. Si pian (4 ping), Fr. si tambur (mal. „Trommel"), K.

4 tambur.
Ch. Guö pian (5 ping), Fr. guö puser (jav. pusar

Nabel, mal. p u s a t), K. k a n t o n g.

Ch. Lak pian (6 ping), Fr. lak krok (mal. krok Striegel),

K. krok.
Ch. Tjit pian (7 ping), Fr. tjit mendera (jav. mendra

„kreisen"), K. sisir kero (sisir Kamm s. o.) , Bugi man dura.

Ch. P e pian (8 ping). Fr. pe delapun (mal. d e 1 a p a n 8),

K. 8 pipjis, hoUd. pipjes? für Aepfel oder Münzen?
Ch. Kau pian (9 ping). Fr. kau gluudung (mal. glon-

d'ong Klotz?), K. glinding.
Ch. Jö tiao (1 so). Fr, jo paudjang (chin. jo s. o., jav.

panjang langwürfig, langwürfige Schüssel), K. 1 bedor (skr.

patra = batil, bokor).
Ch. Dsi tiao (2 so) , Fr. dsi b e n g k o k (mal. b e n g k o k

krumm), K. 2 dimpil dengkek.
Ch. San t i a o (3 so). Fr. san u d a n g (mal. u d'a n g Garnate,

Garnele, Krebs) , K. d j a r um g u n u n g (mal. j a r u m Nadel
, g u -

nuug Berg).

Ch. Si tiao (4 so). Fr. si pingang (jav. pingang Gürtel),

K. tjawang (chinesisch-malaiisch cawan Theetassen).

Ch. Guö tiao (5 so). Fr. guö itam (mal. itam schwarz),

K. 5 lintrik s. o.

Ch. Lak tiao (6 so). Fr. lak bambu (jav. bambu Bambus,

nach Shakesp. hind. dict. ein Telinga-Wort), K. kledjo.

1) von mir liinzugesetzt.
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Ch. Tjit tiao (7 so), Fr. tjit burung (mal. burung
Vogel), K. 7 sisir lintrik s. o.

Ch. Pe tiao (8 so). Fr. peh manis (mal. manis süss, jav.

Mangustin-Fmcbt), K. 8 lintrik s. o.

Ch, Kau tiao (8 so), Fr. kau mera (mal. merah roth.

Die Karte ist wirklich roth gefleckt), K. 9 lintrik s. o.

Ch. lau tshien, Fr. jo lau tjan, K. 10 radja (räja
„König").

Ch. ang hoa, Fr. jo prit (pret), K. 10 pintji (sskr.

p r e t a , holld. p r e n t j e
, p r i n t j e Bild ?).

Ch. peh hoa, Fr. jo kutjing (mal. kucing Katze), K. 1

kutjing.
Offenbar diese 30 Karten sind es. von denen Matthes in seinem

Bugi-Wörterbuche die theilweise entsprechenden Namen gegeben

hat (s. u.). Die Randzeichen dienen den Chinesen dazu, die Karten,

welche sie eine über die andere geschoben in der Hand halten, zu

erkennen, ohne die Bilder anzusehen. Für die hier genannten

Nicht-Chinesen sind laut S. 302 die Kai'ten ausser ihren Zeich-

nungen kenntlich durch Einschnitte . unterscheidende Augen und
Nadeln , Striche , abgeschnittene Ecken u. s. w. ; das scheint sich

auf dasselbe zu beziehen , wenn nicht hier wirklich abgeschnittene

Ecken u. s. w. gemeint sind. S. 297 ist bei dem Vier-Farben-

Spiel auf Faber's Aufsatz in Theil XXVI der Tijdschrift voor

indische taal-, land- en volkenkunde hingewiesen, den ich weiter

unten zu erwähnen gedenke,

Matthes spricht in seinen Wörterbüchern der Bugi- und der

Makassar-Sprache von den beiden, ursprünglich chinesischen, Karten-

spielen patuwi vmd köwagonggong, Ersteres ist im Malaiischen

einer der allgemeinen Namen des Kartenspieles und augenscheinlich

aus t u w i und dem Vorsatze p a entstanden. T u w i wird bei

Matthes so erklärt : „In einer Art chinesischem Kartenspiel, welches

„auch unter den Inländern auf Süd-Celebes in Gebrauch ist, nennt

„man zwei Karten derselben Art s i - 1 o e w i ein Paar ; daher der

„Name dieses Spieles apatoewing, Mak. patoewiyäng". Das

entspricht ganz der Bedeutung des chinesischen tui und könnte

sich demgemäss wohl auf alle chinesischen Kartenspiele beziehen.

Wie sich das auf Celebes gebräuchliche Spiel vom köwa-gonggong
unterscheidet , daräber finde ich keine Auskunft, K ö w a bedeutet

die auf dem Tische liegende Karte nicht tauschen, sondern für

andere Spieler liegen lassen. Sonst bedeutet köwa einen kräftigen

Schlag thun, was hier nicht zu passen scheint, und da sich für

gonggong weiter keine Bedeutung findet (g o n g g o n g mal. =
„bellen", makas. könggong Hund), so könnte man eine chinesische

Redensart wie kwa-kung „einzelner Herr", oderkwa-kung „die

Arbeit (an den Haken) hängen" denken , da die Handkarte dann

einzeln für sich bleibt. In Matthes' Bugi -Wörterbuche finden sich

eine Anzahl Ausdrücke, bei denen es heisst: „eine von den 30
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Karten des patuwi- und des köwa-gouggong- Spieles"; und diese

Anzahl stimmt nicht nur mit den obigen, in Young's Abhandlung
abgebildeten Karten überein , sondern es finden sich auch einige

ganz entsprechende Namen, wie bäwi Schwein, tjina. könde,
mänisi, jarung Nadel. Wenigstens theilweise entsprechen die

übrigen Wörter, die auch sonst eine Bedeutung in der Bugi-Sprache

oder der von Makassar haben, wie böla Haus, rupiya Rupie,

Gulden, gön^ing Scheere, juku-eja „rother Fisch" (juku im
Bugi ein besonderer, im Makassar allgemein „Fisch"), göyoso Mak.
„Reiswurst", pämpang quer, pösi Topf (holld. potje?), peso
lahm (die Karte heisst auch mänisi s. o. unter 8 so oder tiao. also

chinesisch pa so, pe sok, pat sok), man dura s. o. unter 7

ping, lociyang Mak. (vgl. Bugi loci, löji Lager, Feste, europ.

Wohnung, holld.-franz. logie), lämbusu (Mak. gerade), jöbong
Mak. hoer (Matthes, Mak. woordenboek S. 408), cäpi (Mak. auch

s ä p i) Rind, c ä p p i Mak. missgestaltet (mal. capai), sipi kneifen,

Scheere des Krebses, vgl. mal. sepit Zange, Scheere des Krebses,

jav. supit, ännäng-ännäng sechs (mak. ännang - änna ng).

Käwo bang ist ein zusammengesetztes Wort, dessen erster Theil

k ä w „gewinnen" in diesen chinesischen Spieleu bedeutet. Da die

Sprache für diesen Begriff sonst ganz andere Ausdrücke hat, so

ist fremder Eiufluss zu vermuthen, zumal beim Omi-Spiel der ent-

sprechende Ausdruck ganyo portugiesisch ist; kao ist „hoch" im
Chinesischen , kao p h a n T have the honour of bis acqu^iutance

s. Stent , vocabulary — (p h a n klettern ; also etwa „ich bediene

mich seiner zum Emporklimmen'"). Besser ist es vielleicht, den
Ursprung im Javanischen zu suchen, da der Ausdruck für „ge-

winnen" im Chinesischen sonst ein ganz anderer (y i n g) ist. Im Java-

nischen ist k a w n verloren , Niederlage und könnte sich auf den
Gegner beziehen, kawan wang wären „vier Stücke Silbergeld".

Merkwürdig ist der dem Portugiesischen entlehnte Ausdruck ban-
dera (port. bandeira Banner) Flagge. Unter den älteren euro-

päischen Karten kommt zwar auch wohl ein Fahnenträger vor;

allein ich vermuthe , dass die 5 ping gemeint sind , die an das

portugiesische Wappen der fünf Goldstücke erinnern könnten. Vgl.

auch die Fahne auf der Karte des cao thsai thung tze.

Ein bekanntes Glück- und Kartenspiel, welches seinen Weg
nach Celebes gefunden hat, ist sodann, wie es scheint, das

vingt et un, da es bei Matthes im Bugiwörterbuche S. 389 heisst:

döbolo, het Poi't. dobro, het Fransche double, het Holl.

dubbel; van daar mäboedjang-döbolo, lett. 'tverdubbe-
lingspel; van daar: vingt et un speien. Es scheint dem-
nach, da die Portugiesen das Spiel vinte e um nennen, dass das

mehrfache Zahlen des Einsatzes die Benennung veranlasst hat. Die
Worte im Makassar-Wörterbuche lauten entsprechend, nur dass dort

die Redensart karena-döbolo steht. K a r 6 n a ist im Makassar
das gewöhnliche Wort für „Spiel". Der Bugi-Ausdruck miibu-
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jang enthält ujang „Papier" s. o. (mak. buyang) mit dem Zeit-

wörtei* bildenden Vorsätze m ä und Einfügung des b nach Matthes'

Boeginesche spraakkunst S. 67. Matthes führt sonst nur die Bildung
mit Wiederholung des Stammes mäbujamp ujang auf.

Das Spiel b a r a 1 ä n g (Matthes , Boegineesch Woordenboek
S. 205) wird mit den Omi-Karten gespielt und ist also wahrschein-

lich portugiesischen Ursprungs. Gewinner ist derjenige, welcher
den letzten der 5 Stiche macht. Das Wort kommt noch in göc ang-
bar aläng vor , welches eine Abart des göfcang-göcang be-

zeichnet, eines unserem „Wappen oder Schrift" etwa gleichkommenden
Spieles (mal. goncangan, gocangan, goyangan), bei dem ein Strich,

nach dem geworfen wird, und die Entfernung der Münze von dem-
selben die Reihenfolge entscheidet. Bei göcang baraläng kann
der erste Spieler mehrmals werfen. Sollte bar Voi'satz sein , so

könnte das an das malaiische b e r erinnern , welches aus Haupt-
wörtern Zeitwörter bildet , wie k u d a Pferd , b e r k u d a ein Pferd

haben, reiten. Alang ist im Malaiischen ein Querbalken (Bugi
kälang); es wäre also denkbar, dass das Spiel von den Malaien
so genannt und nach Celebes verbreitet wäre. Zu dem (portugie-

sischen?) Kartenspiele fehlt nun allerdings der Strich, und wenn
auch im Javanischen vom Stamm a 1 a n g das Zeitwort m a 1 a n g
„hindern" gebildet ist, so muss ich doch zugleich an das Portu-

giesische denken , in dem b a r a 1 h a die übrig gebliebenen Karten

bedeutet (vgl. arab. -öLj Spahn, etwa die Spähne von dem Block

Karten b a r a 1 h o , femer baralhar Karten mischen , verwirren,

bar alba auch Störung, Lärm, Yerwii'rung, Aufruhr).

W^as die Namen des Papiei'S buyang. ujang bei den Bugis
und Makassaren betrifft, so weiss ich nicht, ob sie einen eigenen

Stoff' zu ähnlichem Gebrauche verwenden (was allerdings zu ver-

muthen steht), jedenfalls haben sie dem Ausdrucke vor dem Fremd-
worte karättasci den Vorzug gegeben, um den Namen der Karten
zu schaffen , wenn nicht überhaupt durch Araber oder Portugiesen

die entsprechenden Ausdrücke qirthäs „Papier", cartas „Karten"

zu spät zu ihnen gelangten ; die Jawaner machten ihi'en Stoff d e 1 u -

w a n g aus der Rinde eines wie die Kokospalme galugu, glugu
genannten Gewächses, aber das europäische Papier heisst kertas,
die Spielkarte k e r t u

, p a k e r t u ist „Kartenspielen".

Der Ausdruck salekoro im Bugi-Makassar für ein „indisches

Kartenspiel" (hoUänd. vingt et un oder banken s. M. Bugi-Wörtb.
S. 747) ist nur eine Umänderung des malaiischen salikur 21.

Auch im Würfelspiele begegnet sich portugiesischer Einfluss

mit chinesischem. Schon bei den Malaien haben wir die Ausdrücke
buwah-pari, bunga-onde neben d'ad'o = port. dado für

Würfel (p a r i , das auch für sich Würfel bedeutet , ist eigentlich

Loos , Glücksfall , o n d e dgl., b u w a h Frucht und b u n g a Blüthe,

Knospe sind Zahl-Ausdrücke für derartige Gegenstände). Im Ma-

Bd. XLIII 37
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kassar ist Würfel d ä d u
, a b 6 1 o r ö würfeln, p a b ö t o r ö Wurf1er,

Mattbes vergleicbt jav. b ö 1 6 h Spieler , Wurf1er , welches Roorda
mit tob Einsatz vergleicht. Aucb im Bugi ist d a d u Würfel,

b 6 1 ratben , t ä u - b 6 1 o Wahrsager , m ä b 6 1 6 würfeln
, p a b ö 1

6

Würfler: doch siebt man in Mattbes' Bugi-Wörterbuche unter töngkö,
dass der bei dem töngkö-töngku-Spiele gebrauchte Würfel lisä-

töngkö „Inhalt des Deckels" genannt wird. Die Bedeutung „decken.

Deckel" (letzteres für patongko) hat das Wort im Makassarischen

und bezieht sich hier auf den in Youug's Abhandlung genannten

Würfeldeckel , das Spiel scheint auch dem dort voranstehenden zu

entsprechen. Indess ist bei Mattbes von Karten , die auf Java als

Spielzeichen gebraucht werden . bei diesem Spiele nicht die Rede.

Trotz der vielen einheimischen Ausdrücke ist der Bankhalter immer
ein Chinese.

Im 26. Jahrgange der Tijdschrift voor indische taal-, land- en

volkenkunde steht S. 413 ff. eine Beschreibung dreier chinesischer

Kartenspiele von M. von Faber. Es ist dieselbe , auf welche in

der Young's Bezug genommen war s. o. Das erste dieser Spiele

ist wieder das obengenannte tjap-dji-ki. Hier sind die 12 Karten

abgebildet, welche je in Roth oder Schwarz die Würfelaugen bis

sechs enthalten , nur dass für die rothe Eins hier das Bild eines

Mannes angkoen „der rothe Fürst oder Herr" erscheint (Morr.

6219? kün, inAmoy kun gesprochen). Diese Art von Spielzeichen

ist wohl sehr alt , da man sich kaum eine nähere Vei'einigung

zwischen Würfel- und Kartenspiel denken kann. Hier legen die

Spieler ihre Karten mit Einsatz vei'deckt hin , und der Bankhalter

zieht aus seinem Spiele eine Karte, die Gewinnkarte, offen hin u. s. w.

— Auch das Tiao peh hi „Weiss -Fisch- Angeln" kommt hier

vor und wird mit 28 rothen und 28 schwarzen Schachkarten ge-

spielt , stimmt also mit dem bei Young überein ; doch sehe ich,

dass jede Karte 10 zählt. Die Folgen scheinen wie bei Young zu

sein. Wer am Schlüsse die höchste Zahl auf diese Weise erreicht,

hat gewonnen. Hat nur noch ein Spieler Karten in Händen, so

ist der übrige Stock für ihn.

Auch zu dem oben nach Young erwähnten „Vierfarbenspiele"

möchte ich nach Faber noch Einiges nachtragen. Für tsiang Feld-

herr (oder swai dgl.) hat Letzterer die Lesung(?) koen ganz wie von

obiger Roth-Eins und übersetzt „Füi'st". Die Reihenfolge der Farben

ist gelb
,
grün , roth , weiss. Zwei gleiche Karten derselben Farbe

bilden ein tui s. o. (daher 8 tui = patuwi!). Vier gleiche Karten

derselben Farbe heissen tsao (Morr. 348 „winken"), zählen 8 hö
(s. 0.) und werden offen aufgelegt. Drei dgl. heissen k h am (Morr.

5004 s. 0.), werden einstweilen nur gemeldet und zählen 3 hö;

kommt im Laufe des Spieles eine vierte dgl. hinzu, dann heisst

das nicht tsao, sondern khai (öffnen. Morr. 4931) und zählt 6 ho.

Ein long (= Morr. 7072, aber mit tsu „Fuss" statt ping Eis. —
Bedeutung nach dem Khang-Hi-Wörterbuche = ausgleiten, trippeln)
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besteht aus den ursprünglich zwei gleichen Karten mit dazu kommen-

der dritter, und zählt ein ho. Ein einzelner „koen" gehört auch

hierher. Sam kiok („drei Füsse") werden gebildet durch Wagen.

Ross, Geschütz, oder Feldherr, Gelehrten, Elefant und gelten 1 ho.

Liok kiok (sechs Füsse) von Feldherr, Gelehrten, Elefant, Wagen,

Eoss, Geschütz zählt 2 hö. Soe siik tjoet (sse so tsu) Vier-Farben-

Soldaten , eine von jeder Farbe, zählt 2 hö. Sam kiok tjoet
(Drei-Fuss-Soldaten) in drei verschiedenen Farben zählt 1 hö. Von
den noch in der Hand befindlichen Karten wird eine entbehrliche aus-

gespielt und der Folgende kann sie gegen eine andere weggeworfene

seinem Spiele hinzufügen. Sonst kann er sie liegen lassen und

von den verdeckten Karten eine abnehmen. Kann ein Andrer die

ausgespielte Karte gebrauchen , so kommt er an die Reihe. Hat

Einer nur noch die obigen Folgen, so hat er gewonnen (auch hier

der Ausdnick tao „hingelangen" mit der Lesung käu). Die hö des

Gewinners werden von jedem Andren zweifach bezahlt nach Abzug

etwaiger tsao oder khai. Wer weniger hö hat, muss dem
zahlen, der mehr hat, für den Unterschied (abgesehen von dem, was

dem eigentlichen Gewinner zu zahlen ist'?). Hat einer sam kiok und

eine der drei Karten noch ausserdem, so heisst das ta tu „grosser

Bauch". Sind mehrere kham gemeldet, so hat die vorzügUchere

Farbe den Vorzug, was tsa hua „die Blume anstecken" heisst.

In Ermangelung des in Japan gedruckten koreisch-französischen

Wörterbuches musste ich mich mit der Durchsicht von Puzillo's

russisch-koreischem Wörterbuche begnügen , um einiger in Korea

üblicher Spielausdrücke habhaft zu werden. Da viele chinesische

Fremdwörter in den Sprachschatz aufgenommen sind, ist die Ab-

wesenheit der chinesischen Zeichen ein grosser Uebelstand , zumal

da die Aussprache derselben je nach der Zeit der Aufnahme, oder

nach bestimmten Lautgesetzen zu schwanken scheint. Für Spiel-

karten fand ich den Ausdruck thu-tsiöni, der an das chinesische

tu thsien „um Geld spielen" erinnert, obgleich derjenige für

„Zettel" phai unser öfter erwähnter, in China füi- die Karten ge-

brauchter zu sein scheint. Der Ausdruck huironhanda „spielen"

ist einheimisch , ebenso anscheinend der für „Glücksspiel" n a g i.

ITnter „Würfel, Würfelspiel" ist sangniugi vielleicht das chines.

swang liu (ssangi ist Paar = chin. swang?, niu = chines.

liu sechs), obgleich das weite Brett, auf dem mit 26 Steinen

gespielt wird, durch 10 Striche in die Länge und in die Quere

getheilt sein soll; da swang-liu sich sehr wohl auf den Würfel

allein beziehn konnte, so mag der Name auf ein anderes Brettspiel,

als Puff übertragen sein. Unter „Schach" (sa;;'maty) ist tsiang-
gui augenscheinlich = tsiang-khi „Feldherrnschach", welches

auch dem Annamischen und Japanischen nach wahrscheinlich früher

auch in China für s i a n g - k h i gebraucht wui'de (für „Elefant"

fand ich merkwürdigerweise ein einheimisches Wort khokkirij.
Unter Schachspiel (sa;^matnaya igrü) findet sich ein Wort patugi,

37*
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unter „Damsteine" (saski eigentl. „Schachsteiue" ?) dasselbe, „Schach-

brett" ist phani (= chines. phan Schüssel, Spielbrett, Brett

überhaupt = phantsa neben einheimischem nori, chines. pan-

dze) und patuk- phani. Indess kommt unter dem entsprechen-

den sa;/matnitsa auch tsiang-gui- phani vor. In patuk-
tori „Schachfigur" (figura sa;^matnaya) ist tori anscheinend das

Wort für „Stein". Nach der älteren Geschichte der Thang gab es

in Sin-Lo (Korea) gute Brettspieler : s a n i - k h i.

In Junker von Langegg's Theegeschichten habe ich , von dem
öfter genannten Herrn JSejedly darauf aufmerksam gemacht, einige

Andeutungen wegen bildlicher, in Japan üblicher Darstellungen mit

in den japanischen Karten vorzugsweise die Farben bildenden Ge-

wächsen gefunden , die mir erwähnenswerth scheinen. So werden

Pflaumenbaum (ume) und uguisu (J. v. L. „Nachtigall"; es ist

aber wohl die Goldamsel?) zusammen dargestellt, wie auch das

dort erwähnte Gedicht es ausdrückt, welches auf die sprichwörtliche

Redensart 6-sukubai „der die Goldamsel herbergende Pflaumen-

baum" bezieht. Unter dem Kaiser Murakami (947— 967) war
nämlich im Jahre 949 Kino Tsuna Yoki , Statthalter von Tosa,

Verfasser des Tagebuches von Tosa und u. A. eines Gedichtchens,

welches aus dem Ko-kinsu in die obengenannte Sammlung Hiyaku-

nin-issiu aufgenommen ist ')
,

gestorben. Ein Pflaumenbaum , der

ihm gehört hatte, wurde auf kaiserlichen Befehl nach der kaiser-

lichen Hofburg versetzt. Da fand sich ein rother Zettel von der

Hand der Tochter an ihn angeheftet mit den Worten : „Dem Be-

fehle des Kaisers gebührt Gehorsam , doch , wenn die Nachtigall

nach ihrem Heim fragt, was soll ich antworten?" Darauf wurde,

wie es heisst , der Baum der Tochter zurückgestellt. Seitdem soll

sich die Redensart o-suku-bai erhalten haben (ö aus der süd-

lichen Aussprache ang, eng für ying „Goldamsel" mit der ge-

wöhnlichen Auflösung des Nasenlautes in u, in Katakanaschrift au,

s u k u = SU Aufenthalt , südliche Aussprache sok, siok, bai
= m e i Pflaume mit dem südlichen b für m , wie in b a Pferd

für ma).

„Hirsch im Ahorn". Nach J. v. L. heisst es im Liede „wenn

im Herbste purpurn der Ahorn, ruft der Hirsch nach der Hindin".

J. V. L. weist auch auf den Doppelsinn des Wortes iro „Liebe"

und „Farbe" hin, die beide wechseln.

Mit der Wucherblume (k i k u) sehe ich bei J. v. L. den Fuchs

zusammengestellt. Ein Prinz soll einen solchen (so zu sagen den

Wärwolf von Japan) in Wucherblumen angetrotfen und ihn an der

Stirn angeschossen haben , worauf er auf der Stirn einer seiner

Beifrauen eine Wunde gefunden habe. Unter meinen kiku —

1) Der Verf. spricht davon, da.ss nach langer Trennung von der Heimath
die Menschen ilin nicht mehr kennen, während die Bliithen ihn, wie sonst,

mit ihrem Dufte begrüssen. Welclie lilüthon gemeint sind, ist niclit gesagt.
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Karten habe ich den Fuchs nicht, wohl aber einen Najof zu Reis-

wein (sakadzuki von sake Reiswein und tsuki anhangen, be-

hexen, wie Füchse thun, füfu no sakadzuki wo suru mit

Reiswein die eheliche Verbindung eingehn: kitsune ga tsuki
„vom Fuchse behext"). Das Handbuch Yedo o setsu yo kai dai

no bukuro hat S. 77 a bei den verschiedenen Namen der Monate,

hier dem neunten, welcher auch den Namen kiku-dzuki führt,

das Bild eines jungen Ehemanns, der nach dem Reisweinnapfe greift,

während die Frau im Begriffe ist, eine Wucherblume zu pflücken.

K i r i (Paullownia) und Phönix (h o) nach J. v. L. ein Sinnbild

der Reehtschaffenheit. Die betreffende Karte hat einen goldenen

Ring, dessen Beziehung auf die verschiedenen Phönix-Sagen ich

noch nicht habe ausfindig machen können.

B 1 a n (Paeonia) und der chinesische Löwe. Unter meinen

Karten findet sich ein Schmetterling abgebildet. Etwaige Be-

ziehungen auf eine Sage sind mir noch unbekannt.

„Binsen" und Wildgans. Der Vogel soll nach J. v. L. Binsen

aus dem Schnabel fallen lassen, um sich darauf zu setzen. Bei

mir steht die Wildgans mit der Kartenfarbe Yama „Berg" in Ver-

bindung.

„Kiefer" (matsu) und „Kranich" (tsuru). Die betreffende

Geschichte steht an einer andern Stelle bei J. v. L. Es ist die fünf-

undzwanzigste von der „Gatten-Föhre von Takasago". An diesem

Orte in H a r im a dem Awadzi-Eilande gegenüber soll sich eine über

der Wurzel getheilte , uralte Föhre befunden haben. In dem da-

neben befindlichen Hause habe eine Jungfrau gelebt, die von einem

Jünghnge aus Sominuye geliebt sei, in dessen Heimath (dicht bei

Osaka) auch eine Föhre gestanden habe. Wegen des Krauichs im

Wipfel, der auch in China ein Bild hohen Alters und der Ver-

wandtenliebe ist , s. Mayers , Chinese Reader's Manual unter h o

und Fu-Kien (Seitenstück zu den Kranichen des Ibykos).

Hagi (Lespedeza) und Eber. Bei J. v. L. ist die Rede von

einem schlafenden Eber (s i s i) zwischen schmetterlingsblütigen

hagi s. 0. Ich weiss nicht, warum dieses Bild, sowie das des „Hasen

zwischen Binsen" , der den „Mond mit Schachtelhalmen scheuert",

gerade auf den noch ziemlich neuen z i n - r i k i - s a „Menschen-Kraft-

Wagfen", von Menschen crezogfenen Wäcrelchen, die unsere Mieths-

wagen ersetzen, erscheinen. Der Mond erscheint auf unserer yama-
(Berg-) Karte ohne den indischen Hasen und den chinesischen

Kassiabaum.

Sobu (japanisch ayame) „Kalmus". Auf den Karten heisst

so augenscheinlich eine blau blühende Art Schwertlilie. Bei J. v. L.

gewinnt in der sechsten Erzählung der Bogenschütze Genzami

Yorimasa die Hand der Ay am e-H im e „Prinzess Kalmus" und das

Schwert S i s i n o - ö „Eberkönig".

Die oben genannten Götter des Reichthums finden sich bei

Junker von Langegg vollständig mit ihren Inzeichen aufgeführt. Möge
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ihr Ursprung . soweit es die sapta ratna anlangt, auch indisch

sein, und der Name Bisamon auch diesen Ursprung noch besonders

bezeugen, so haben sich doch theils chinesische, theils japanische

Bestandtheile eingemischt; nirgend aber scheinen die Namen so

fest zu stehn , wie bei den Japanern , und gewisse Anzeichen , wie

derWodse oder „Japaner", wie einer der drei Glücksgötter auf den

mittelchinesischen Karten heisst, könnte auf japanischen Ursprung
gewisser Bestandtheile dieser Kartenbilder deuten. Uebrigens ver-

schwimmen die Rollen der Götter in einander, und vielleicht suchte

man auch später die acht chinesischen sien oder Berggeister mit

in die Zahl hiueinzuziehn. Gleich der erste bei J. v. L. genannte,

der Fuku-Roku-Zin, wird mit dem zweiten, dem Dai Koku
Z i n , verwechselt. Wir haben also

:

1. den Fuku Roku Zin, „Gott des langen Lebens und Glückes"

(Hepburn, jap. dict. Fuku- zin, d. h. „Glücksgott", roku = lu
bezieht sich wohl auf das chinesische lu in lu-sing). Gi'eis

mit Schildkröte und Kranich (Bilder des langen Lebens) und Hirsch

mit vor Alter gebleichtem Felle, einem Stabe mit Kürbisflasche,

langem Kleide und Sandalen (vgl. den chinesischen Berggeist T h i e -

Kwai- Li mit seinem Stabe und Kürbis. Will. dict. S. 800 und
Sou-sing-kung Will. S. 757).

2. Dai Koku Zin (zin = chines. sin, sön Gott Hepb. Dai
Koku Den mit chines. thien „Himmel" = deva, dai = chines.

ta gross, koku = chines. he, hei .,schwarz", andere Schreibweise

im Yedo . . . bukuro koku = chines. kok, kuo „Land, Reich". Nach
Hepburn heisst dieser Gott des Reichthums auch Fukuna kami,
was mit obigem Fuku-zin auf eins hinausläuft. Bei beiden koku
könnte man anKälaräga oder garKrisna denken?). Er trägt

nach J. V. L. eine Mütze, „die Augen zu hindern, in die Ferne zu sehn,

und sie zu zwingen , die nahe liegende Nothdurft des täglichen

Lebens zu schauen". Auch der Schätze tragende Japaner auf den

Karten von Sutschou trägt eine Mütze, die eher an die Hoftracht

japanischer Fürsten, als an China erinnert. Dieselbe kommt mehr-

mals auf diesen Kartenbildern vor. „Angethan mit einem kurzen

Leibrock und Stiefeln trägt er einen vollen Reitsack auf dem
Rücken, dessen Oeffnung er mit der Linken zusammenhält, während

die Rechte einen Hammer trägt" (vgl. den Ackerbaugott Inari?).

„Das Ende des Stieles dieses Hammers zeigt die Ebbe- und Fluth-

.luwelen" (vgl. den Drachenkönig in der Geschichte von Momo Taro.

Ebbe- und Fluth- Juwelen heissen mi6i-hino tama. Der Be-

herrscher der Teufelsinsel trägt auch eine Tarnkappe). „Er kniet

auf Reissäcken, hat das Rechenbrett zur Hand mit kaufmännischen

Büchern. Sein Feind ist der Höllenfürst Yema" (skr. Yama), „der

den Sin-o, „Gevatter Tod", gegen ihn ausschickt. Von einem Sperling

geleitet wird dieser Oni (Teufel) von der Ratte mit einem Stech-

palraenzweige vertiieben. Zum Andenken werden zu Neujahr Stech-

palmenzweige mit Sardinenköpfen an die geschlossenen Thüren und
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Fenster gesteckt. Man isst gerostete Bohnen und feiert das Oni-

Yarai , Teufel ^ Zackenzaun", indem man ruft: „Fukuwa uci , oni

wa soto'^, ,Glück herein, Teufel hinaus!"

3. Yebisu, wenn auch mit chinesischer Schrift anders um-
schrieben (ci-dze Blutegel, japanisch hiru, und da tze „Sohn"

= ko, hier auch hiru-ko), doch wahrscheinlich der Name der

Ainos (= Yeso?). Nach J. v. L. Sohn des ersten Götterpaares (der

Susan) und Hiru-ko genannt: „kleiner Engel" ^) (Vyebi klingt an

an hebi „Schlange"; hiru-ko ist = ci-tze). Er trägt eine hohe

Mütze , ähnlich einem Vogelhalse , als Zeichen der hohen Abkunft.

Wie auf unseren Eitterhelmen kommt ein derartiger Helrasehmuck

auch in Japan vor; vielleicht aber ist die Hoftracht der Fürsten,

die Zipfelmütze, gemeint (s. o.). Weitere Inzeichen sind Angel und
Stachelbarsch.

4. Hot ei. (Es ist mir noch nicht gelungen, die etwaigen

chinesischen Schriftzeichen ausfindig zu machen. An und für sich

entspricht tei z. B. chines. ti ,Kaiser" und wird von Indra ge-

braucht. Ho ist = fa = dharma, für hottai = fa thi „Bu-

ddha-mönch" wäre auch die Aussprache hotei denkbar). Der Knecht

Ruprecht der Japaner mit einem Zwerchsack, Fettwanst, langen

Ohren und rother Nase, im Sacke Spielzeug und Naschwerk tragend,

„früher Priester und Verseschmied in China".

5. Zu Ro Zin (= Sou-Lao-Zin , sou hohes Alter, lao alt,

zin Mann. Will. chin. dict. S. 757 Sou-sing-kung „Hen- des

Sternes des Alters", lao- sou sing, sou-sing-lao'r. Im Jedo-

Bukuro S. 396b auch Nan-kiyoku-ro- zin „Alter vom Südpol".

Der „Südpol" nan ki ist der Stern Canopus nach Williams) soll

einen langen weissen Rock mit gelber Stola eines Priesters tragen,

ferner einen grauen Mantel, eine viereckige schwarze Mütze, Krumm-
stab, Buch oder Schriftrolle, und von einem Hirschkalb begleitet sein.

6. Bisamon (Vai^ravana), vielleicht der erste eigentliche

Gott des Reichthums (Kuvera selber), der seinen Weg nach China

fand, da ihm Ming Huang 753 ein Heiligthum errichten liess, s.

Eitel, Vaiijravana). Da sein Reich im TrayastriiiQat im Norden
war, so hatte er das Goldland unter sich. Nach J. v. L. trägt er

einen goldenen Helm und in der Linken eine Pagode. Er ist von

einem Tiger begleitet. Letzterer erscheint auf den Karten häufig

ohne weitere Gottheit selber als eine Art Spielgott.

7. Dai Ben (zai) Ten (pien thsai „unterscheidet die

Schätze") Göttin der Weisheit, des langen Lebens, des Reichthumes,

Ruhmes und der Macht, des Glückes, der Schönheit und der Kunst.

Als Vairoöana, „jüngere Schwester Wischnu's". Sie bewohnt das

Drachenschloss R i u - G u - Z o auf dem Meeresgrunde. La den 8

Händen hat sie Schwert, Axt, Bogen, Pfeil, Stricke, das Vagra, das

1) Lies „Egel"?
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Rad (cakra) und die Biwa-Laute. — Letztere kommt auf den Karten
vor in der Hand eines Mädchens.

Zum Schluss noch einige der oben vorkommenden Zahlwörter

:

Peking: 1 i, 2 ör, 3 san , 4 sse, 5 wu, 6 liu, 7 thsi, 8 pa,

9 kiu, 10 si, 100 pai, 1000 thsien, 10,000 wan.

Schanghai : i , ni , sän, sse, 'ng , liih, thsi, peh, kieu, zeh, pah,

thsien, man,

Kanton : yat , i , sam , sse , 'ng , luk, tsat, pat, kau, sak, pak,

tsiu, man,

Amoy: it, dzi , sam, su, ngo , liok , thsit, pat, kiu, sip, pek,

thsiän, ban.

Malaiisch: 1 sa (satu) , 2 duwa, 3 tiga, 4 empat, 5 lima,

6 anem, 7 tujuh, 8 delapan, 9 sembilan, 10 puluh, 20 duwa puluh,

21 duwa puluh satu (salikur), 100 ratus, 1000 ribu (höhere Zahlen

wie 10,000 vgl. Sanskrit).

Javanisch: 1 sa, 2 loro, roro (Krama kalik), 3 telu, 4 papat

(K. kawan), 5 lima (K. gangsal), 6 neuem, 7 pitu, 8 wolu, 9 sauga,

10 puluh, 20 rongpuluh, 21 salikur, 100 atus, 1000 ewu.

Bugi: 1 si, se, sedi, seuwa, suwa, ßedi, 6euwa, 6uwa, 2 duwa,

3 tällu, 4 äppä (päta), 5 lima, 6 ännäng, 7 pitu, 8 aruwä, 9 aserä,

10 (sä)pulo, 100 rätu, 1000 säbbu.

Makassar: 1 si, 2 ruwa, 3 tällu, 4 äppä, 5 lima (,Hand'"),

6 ännang, 7 tuju, 8 sagantuju, 9 saläpang, 10 sampulu, 100 si-

bilänggang, 1000 si-säbu.
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Balücische Texte mit Uebersetzung.

Von

Wilhelm Geiger.

Zur Veröffentlichung nachfolgender Texte veranlasst mich vor

allem der Umstand , dass das Material zur wissenschaftlichen Be-

arbeitung des Balüfii noch sehr spärlich ist. Man wird gewiss

jeden neuen Beitrag als keine überflüssige Arbeit ansehen und

etwaige Mängel damit entschuldigen , dass es noch an den aller-

nothwendigsteu Vorarbeiten , speciell an einem Wörterbuche fehlt.

Ich habe mir für meinen eigenen Gebrauch ein ziemlich reich-

haltiges balüeisches Lexikon zusammengestellt: dass ich aber, ohne

jede direkte Beziehung mit Balücistän und mit Leuten, welche eine

praktische Kenntniss der Sprache besitzen, dennoch auf Schritt und

Tritt Schwierigkeiten und Zweifeln begegne, wird man begreiflich

finden. Das wesentliche des balücischen Wortschatzes hoffe ich im

Laufe des Winters zugänglich machen zu können und durch die

etymologischenVergleichungen, welche beigegeben werden sollen, einen

Baustein zu dem Vergleichenden Wörterbuch der Iranischen Sprachen

zu liefern, dessen Hüb seh mann im Vorw. zu Etymol. und
Lautl. der osset. Sprache Erwähnung gethan hat. Ein Wörter-

buch zum Shäh-näme, welches mir ein Desideratum der Tränischen

Philologie zu sein scheint, habe ich ebenfalls in Angriff genommen
und möchte das gerne an dieser Stelle erwähnen. Freilich wird

die Vollendung desselben noch Jahre erfordern, und dringend zu

wünschen wäre es, dass vorher die Vull ers - L and au er 'sehe

Ausgabe fertig gestellt würde.

Die balücischen Texte , welche ich mittheileu will , scheinen

mir aber auch an sich von Interesse zu sein. Im besonderen bieten

ni und IV dem Märchenforscher manche Parallele. Ich erwähne

da die Geschichte von dem Wunderstab, der nachts in eine schwarze

Schlange sich verwandelt, das böi böi ädame der Riesen, und
namentUch die an Beziehungen reiche Erzählung von der Befreiung

der Jungfrau aus der Gewalt des Riesen.
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Die Texte I—III sind aus Hittu-ßam's Biluchi name
entuommen. Sie sind hier in Hindustäni-Schrift mitgetheilt , ohne

ein irgendwie mit dem Text in Zusammenhang stehendes Glossar.

Daher haben sie nur für den Werth, der im BalOci schon ziemlich

sieher ist. Die Texte IV sind aus einer im British Museum be-

findlichen Handschrift entnommen , also vollkommen neu. Eine

Herausgabe der ganzen Handschrift, von welcher eine Copie in

^München sich befindet, ist vorläufig noch eine Unmöglichkeit und
wird es , wenn nicht neiie Materialien beschafft werden , auch

bleiben.

Bezüglich früherer Arbeiten über das Balücl sowie bezüglich

handschriftlicher Materialien verweise ich auf meinen Aufsatz

:

Dialektspaltung im Balüci in den Sitzungsber. der K. Bayer.

Akad. d. AViss. 1889. Heft I. S. 65 ff. Ich habe alle Titel-

anführuugen u. s. w. unterlassen, weil man ja au der angegebenen

Stelle alles leicht findet.

Ich verbinde mit Veröffentlichung meiner Texte endlich noch

einen dritten Zweck. Mehrfach habe ich Versuche gemacht , mit

BalüSistän in Verbindung zu treten, und ich habe mich dabei

sogar der allezeit bereiten Unterstützung des Herrn Dr. Rost
erfi*eut. Allein bis jetzt war, aus welchem Grunde es auch immer
sein mag, alles umsonst. Meine kleine Arbeit soll daher ein Appell

sein an diejenigen Persönlichkeiten , welche an Ort und Stelle es

zu thun im stände sind, alles irgendwie erreichbare Material an

Volkserzählungen, Märchen, Liedern, historischeu Traditionen der

BalüSen in möglichst genauer und sorgsamer Niederschrift zu

sammeln. Mein Aufsatz soll zeigen , dass es bei uns nicht an

Leuten fehlt, welche sich für solche Gegenstände interessiren , und
welche die Mühe der wissenschaftlichen Verarbeitung gerne über-

nehmen , woferne sie brauchbares Material geliefert erhalten. Die

erste Ehre aber verbleibt immer demjenigen , der das Material

zur Stelle geschaff"t hat.

Nord-Balucisches.

I. K i s s a t ' ö 1 a ;' ä n i s a r d ä r ä.

T'öla/ gal möc'a biso p'a wasän saläh k'usä ki : mä yak'erä

wasi sardärä k'anü. yä t'ölap'rä mazäen diso gwastap'ant' ki : t'au

mayln sardär bl. an gwa^ta : balli. gudä yä lat'e ärt'ö ma hamän
dunba basta^ant' ki : e mayin sardär nask-in, az hamesiä har k'as

sardär p'ajä kärl. — rose yä halk gurrä ä;^to ma 6'aran;'esant',

ki hing gal ä;^tö hakkal däsa;ant' ; t'5la/äu p'adäsä. t'l t'öla/ ma
7'ärä suf) u lik'sa;'ant' ; an sardär, ki j'är sarä ä;/ta, änhiära hawän
sardäri lat'ä ma ;^'är läfa guza^ä na ista. t'i t'öla^än anhiära bäz

gwäuj jasä ki : zlt'in biyä , ma yärä lik'en , ki bing p'irap'ent", na-

wän t'arä k'usant'. an gwasta: mä c'o k'anän? manän sardäri därä

na ila^'en. gudä bing gal ä;^t5, änhiyära giptö wärt'ant'.
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IL K i s s a t ' 1 a ;' u m a z ä r.

Eöse ma laJä t'ölap'ära mazär giptö p'a waraj'ä. t'öla;' gwasta

ki : mayin warajä as t'au ser na-k'une ; manän bil-dai , mä t'arä

yä mehl sön deün, ki t'au go ser yä do si rüs warai. mazär

gwasta: giptö, t'ölaj'ära istö däsa t'öla;' mazär dema biso mä han-

deä burt'a , ki hamözä yä mehl mä gap' mui't'ö k'apta^'ai. mazä-

rära gwasta ki: än'mebl wapti-in, birau, änhiära biwar! mazär ki

mebl gwarä su(5a, änhiyära gap' hüudi k'usä. t'öla;'ära gwänjasö

gwasta ki : manän gap' bündi k'usa , nln manän dar k'afa^'ä dag'

baö'e nain; t'au mayin dar k'afa;ä c'i band böz k'an. t'öla;^ä

gwasta: mahla dar, awwalä t'au bäz mehl wärt'a/ant', nln mehl
wäzä p'ezä;/en t'arä juwäniä darrä k'use. ma bamesiä mehl wäzä

ü.yiB,, mazärära töpak jasö k'usta. t'öla;' p'adäsö , wasi band suc)'a.

III. K i s s a P i r S u h r i.

Pir Suhri az päröä Nahsäni Pirözäni astä. rose rama/ä c'är-

an/esa ma ladä. ^ären yär äj/ta^'ant', az Suhri yä buze löt'asä.

gudä Subriä gwasta ki : e rama;' mayin na-i, mä sawänk'-ün. mayin

yä buze p'ukrl astin, hawänbiä mä sawärä dayän. gudä ärt'ö däsa.

^är yärän sajl k'usö wärt'ant'. gudä fear yärän Suhriära gwänjasö

nek'en du'ä k'usä gwasta : hamän rose t'arä ramaj'-wäzä az sawän-

k'iä darä k'asi
,
gudä hamözä ki t'au lö;'-ln ya mazäen jubbe

t'äyen ; harc'ie ki t'ai wasi buz astin, bamänära biyär, ki ma jubba

k'an. gö hukm ;^udäyä t'ai t'ep'e jub az buzän p'ur bi. ma t'ai

jubbä e-rangen buz k'äyant' ki t'ie k'as p'ajä niyäri. cär yärän

Suhriära ya late di däsä u gwasta: handeä ki t'arä äf p'akar bi,

hawän bandä hawen lat'ä gö ;^udäyi taukalä ma da^'ärä jan, gudä
hamözä äf az da;'ärä dar k'afi; t'au was di biwar wasi rämap^ära

di dai. 5'är yär hamaktar gwastö wasi banda su^a;'ant'. ähin p'azä

Suhri awwali wäj'ä ramaj'ära äf-handä na-k'äri; handeä, ki nirmös

bi, hamözä lat'ä ma dapärä jant' u äfära k'asi rama;'ära däsa. ra-

ma;'-wäzä k'ardi rös p'azä ma dilä gwasta ki: mayin sawänk' ra-

maj'ära awwali wäj'ä äf-handä niyära;'en , kal na-ln t'l handä äf

de/en , ki hac'ö mayin rama;' t'unnä mira;'en. rose ma ladä ä;^tö

likisö nista disa ki k'öh t'er sarä Suhri rama/ära äf de/en. waktä

ki Suhl! rama/ t'l handeä p'irit'a, rama;'-wäzä hamözä äf-handä

ä;^tö disa, ki äf hac'l na-ln, na ezä äf-hand-ln. gudä Suhriära suJö

gwasta: manän harnen äf-hälä dai, ki t'au t'er sarä rama;'ära äf

az k'öh ärt'ö däsa. awwalä Subriä bäz p'ezän p'özän k'usä
,
gudä

harnen handä, ki nista;'es , rama;'-wäzära gö lat'ä äf k'astö däsa.

begab rama^-wäzä ma wasi lö/ä ä^tö wasi lö;'-bänük'ärä hawen
bäl däsa, saläh k'usa; ant', ki e mar hudäyl fakir-ln ; eslärä sawänk'

k'ana/ juwän na-ln. — Suhri awwali wäj'ä rama/ ma halkä ärt'ö

safä rama/ jubba sarä ak'ista. bängä p'aginä ki wäzä änhiära k'arö

k'ana/ä su^a , disa siyähen mär ähin gwarä wapti-In , a;' di wäzä
t'ursö gwasta ki : t'au fakir-e , mä t'arä sawänk' na k'anän. gudä
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Suhvl wasi \öy gwarä mazäen jubba t'äyent'ä , ma hamäenä wasi

yä buz p'ukrl ärt'o dästa. saf hamözä ak'ista mazäen bäugä ki

hä;'ä bisä , disa ki t'e/en jubba az buzän p'ur-ln
,

gestar suhren,

k'ardi suhren gös u sawes-ant' ; e-rangä buz ast'ant', ki awwalä
k'aseä na dlsa;'ant'. rose Suhri buzän fc'äran;'is ki laskar ä/tö

Suhriära k'usta — ki hawän band näm Suhrl-kustak-ln — rama/
bara;'ent'. ki Subri zinda;' biso

, gö duzmanän suc)ö gön k'apt'a.

duzmanän t'i-bare äbln sa/ar burrensö p'irent', a;'di Subri wasi

sa;'ar ma dastä giptö , äbin gwarä suf)a gwasta ki: mayln rama/
t'arin daye ! duzman galä ki Suhri häl e-rangä disa rama;' t'arsö

däsa u ahm p'äzän k'aptö du'ä löt'asa/ant'. Subri hawän-rangä

be-sa;'arä ma lö;' ärt'a, gudä ma daj'ärä k'apta di murt'ü su(5a.

Suhri awwalä wasi bac'äu gwasta^ä : rose ki mä mirün, gudä
manän lerö c'ak'ä bände , haudeä ki lerö suc)'o nindl k'arö na-bi,

hawän handä mayln ziyärat t'äyeu. ni ahm bai^'än hac'5 k'ana;'aut'.

lerö awwalä c'är handä sut)'ö nista, ki hawän handä drask kahir

bisa; ant', dänk'ö di drask ast'ant'. gudä ma harnen handä . ki nl

Suhri ziyärat-ln, äytö nista, az hawän handä k'aro na bisa; hawän
handä Suhri ziyärat t'äyent'ant'.

Süd-Balucisches.

IV. Aus der Geschichte von Bahräm-säh-jihän und

Gulandäm.

1. Abenteuer: Der Kampf mit den drei Riesen.

Bahrain sut, dite kaläte pedä;'en, sut, kalätä bunä yak darcake

hastat mazane. Baliräm sut darcakä bünä. e kalätärä mäu-at sai

göhär balähig. göhärän warag ö äp röän kut : tau bür waragä ö

äpä, birö, ki märä hastin sai birät; mai birät käyant tarärä warant.

tau läyike waragä na-e. Bahrämä gust : man par sumai birätän

gindagä ätkagän. der na-bit, yak sahte balähl sai birät ätkant,

töwäris kut ki : böi böi ädame ! göhärän gust : hau mani birät,

ädame digar nest, yak warnäe ätkag, ä dartak bunä nistag, e ju-

wän läyike waragä na-ln. birätä mastaren gust kastaren birätärä

:

tau burö e juwänä bigir di biyär ! kastaren birät ätkag guste : ö

juwän
,
pädä, ki rein! Bahrämä gust: tau biyä! en balä ätk ö

Bahrämä yak daste dräj kut, gipte man midän sarigän
,

jäte par

clagärä, kälake mid götake e balähe hast. Mastarenä birätä
dit ki: mani birät hast; zahr gipt, guste ä niyämig birä-

tärä : tau burö , e juwänä . . . zir , badi kau ö biyär ! e niyämig

birät ätk, Bahrämä yak dastä dräj kut, gipte man midän, jäte par

dagärä, kälake mid götak e balähe bast. mastarenä birätä dit ki

:

mani birät bast; zahr gipt, ätk, Bahräm päd ätk, gulähis bitaut,

balähe cak-kut, jäte par dagärä, baste , zahme kasit ki: kusäne.

göhärän dit ki : mai birät bast kusite
,
göhär ätkant taöänä

,
pai'-

yätis kut ki: mai birätä ma-kus, tau haiäse kan! tau bar ^i löte,



Geiger, Balucische Texte mit Uehersetzang. 583

mä tarä dein. Bahrämä bötkant har sai birät, ö bar sai birätän

saläm kut. Babrämärä guste : 5 juwän, tau biyä kalätä, ki märä

sai göbär bast, bar ci ki tarä döst bit, tau yake bigir. Babrämä

gust ki : manä na-girän sumai göbärän, man par Gulandämä 'äsik-

än, Gulandämä nemä röän.

2. Abenteuer: Babräm befreit die Jungft-au.

Babräm sut ö e saien balä amräb bitant gon. baläbä gust:

tau bicär, ki yak diti kait; e harnen baläbi gin-in. Babrämä gust:

sar-in, mani bigindän 5dä. ki sutant nazikä, Babi'ämä gust: sumä
e köbä dir kamt, ki mani baläbi gär dapi röän; köbä sumä dir

kanlt ! e saien birätän zör jatag, e köb dir na-blt. Babrämä gust

:

sumä bidärlt mani bapsä. mani wat dir kanän. Babrämä köb wat

dir kut, putirit, man gärä dite, ki baläb-in waptag, yak jannike

^üb-söraten cär-dab-sälen .nistag o baläb sar e par könd-in ö balä

;^wäb-in. Babräm ätk jannikä gust Babrämärä: ö juwän, tau par-

ciyä ätkage? Babrämä gust: tarä idä kayä äwurtag? jannikägust:

e baläbi dastwar-än; ki röcl mardüme kärit, e sapä ki wärit; rö

tau digare kärit! hanin ki mani äwurtag, manärä in-sapig wärit.

Bahrämä gust : sar-in. tau parwä ma-kan. jannikä gret : ö juwän

manärä baläb wärit, ball tau parclyä ätkage, ki tarärä wärit.

Babrämä gust : tau ma-gre, ki e baläbä man pa bukm hudä kusän.

jannikä gret, cami jannik arsän yake kapt baläb demä, balä bägä

bit, Bahrämä zahm sar gud kut baläbärä. Baläbä gust jannikärä:

maröcl makask bäz-in ; tau manärä gwät gec ! Bahrämä towär kut

baläbärä: kusti zan, maröcl pädä ! balä sarpad nabit. jannikä gust

Babrämärä ki : tau bijan baläbärä. Babrämä gust: balä ;/wäb-in

mani najanän, zänän ki marde neän, ki balä man ;/wäbä bijanän.

baläb bägä bit; towär kut: pesarä yakit, nin hudäyä dö manärä

dätag. Bahrämä jat zahme, baläb sar sist. Bahrämä gipt jannikä

dastä , dar ätk. ä saien birätän gust : tarärä budäi kism-in , tau

biyä, e jannikä nakäb bikan. Bahrämä gust: man gannök-än par

Gulandämä mana nagirän e jannikä.

I. Die Geschichte von dem Scbakalbäuptling.

Die Schakale kamen zusammen und fassten -unter sich den

Entscbluss : wir wollen einen von uns zu unserem Häuptling machen.

Sie sahen einen grossen Schakal und sprachen zu ihm : du sollst

unser Häuptling sein ! Jener erwiderte ! wohlan ! Darauf nahmen

sie einen Stecken und banden ihm denselben an den Schweif (und

sprachen) : das soll das Abzeichen unseres Häuptlings sein ; daran

kann jedermann den Häuptling erkennen ^). — Eines Tages kamen

1) p'aja hart ist aor. 3. s. zu l^aja, nray „to recognise" (Mars ton,

S. 43; Dames, S. 55).
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sie in die Nähe eines Dorfes und machten dort einen solchen Lärm^),
dass die Hunde herbeikamen und Jagd auf sie machten. Die
Schakale liefen davon. Die übrigen eilten in ihre Hölilen und ver-

steckten sich ; wie aber der Häuptling an seine Höhle kam , Hess

ihn sein Häuptlingsstecken nicht ins Innere der Höhle hineinkommen.
Die andern Schakale riefen ihm immer wieder zu : komm' doch

schnell und verbirg dich -) in der Höhle ; die Hunde werden über
dich herfallen und dich am Ende tödten. Jener sprach : was soll

ich thun '? Ich will meinen Häuptlingsstab nicht preisgeben. Da
kamen die Hunde herbei, packten ihn und zerrissen ihn.

IL Die Geschichte von dem Schakal und dem Tigei'.

Eines Tages hatte in der Wildniss ein Tiger einen Schakal

gefangen, um ihn zu fressen. Der Schakal sprach : wenn du mich
auffrisst, wirst du doch nicht satt werden ^) ; lass' mich los, ich will

dir einen Ochsen •*) zeigen, an dem du dich ein oder zwei oder drei

Tage satt fressen kannst ^). Der Tiger sprach : einverstanden. Er
gab den Schakal frei. Dieser ging dem Tiger voran und führte

ihn an einen Platz, woselbst ein Ochse in einem Sumpfe umgekommen
war. Er sprach zu dem Tiger: da ist der Ochse; er schläft, geh'

hin und friss ihn. Wie der Tiger zu dem Ochsen kam , hielt der

Sumpf ihn fest ''). Er rief den Schakal herbei und sprach : der

Sumpf hält mich fest, und es gibt für mich keinen Ausweg, zu

entkommen; nun triff du für mich irgend welche Vorkehrungen,

dass ich frei werde. Der Schakal antwortete : habe nur Geduld

;

früher hast du viele Ochsen gefressen
,

jetzt wird der Herr dieses

Ochsen kommen und dich ohne Erbarmen tödten. Während dem
kam der Herr, schoss seine Flinte auf den Tiger ab und tödtete

ihn. Der Schakal aber lief davon und begab sich nach Hause.

er
anschlies.scn. Auch die Bedeutung von hakkal deay steht uicht fest. Bei

Lewis, Erz. 6 Z. 23 und .59 findet sich hakkal k'anay und h. janay in der

Bcd. , to cry out". Mo ekler, S. 09 liat ein Verb halcalng ,,to drivo on"

(vgl. Ddines, S. 29), zu dem ich unsere Redensart gestellt habe.

2; II i t tu R a m ' s Text korrigirt.

3) fl.v ist hier nachgestellt; wörtl. durch das Mich-fressen wirst du nicht

satt. Äßr k'anay in dieser Bed. auch bei Lewis, Erz. 13, Z. 14.

4) mPhi „buffalo" Dames, S. 12(1, bei Gladstone, S. 17, b 9tiaJii.

Lehnw. a. d. SindliT.

5) Wtl. ,,Tnit Sättigung frisst".

0) Ganz zweifelhaft. Die Redensart ist mir in dieser Bod. im Balücf sonst

nicht begegnet. B'ür gap (SindliT) hat Leech S. 611b: „Schlamm, Koth.

Lehm", Dames S. 103: quicksand ,,Flugsand".
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III. Die Geschiclite des Pir Suhri.

Pir Suliri stammte aus der Tribe der Nahsäul Plrözänl. Eines

Tages weidete er die Heerde in der Steppe. Da kamen die vier

Freunde (die Nachfolger des Propheten) und verlangten von Suhri

eine Ziege. Suhri sprach : diese Heerde ist nicht mein Eigenthum

:

ich bin nur der Hirte. Aber ich habe eine Lohnziege, die will

ich euch geben. Hierauf brachte er sie und gab sie ihnen. Die

vier Freunde brieten sie und assen sie. Sodann riefen sie den

Suhri herbei, segneten ihn und sprachen zu ihm : an dem Tage, an

welchem dich der Besitzer der Heerde aus dem Hirtendienste ent-

lässt, sollst du dir da, wo dein Haus steht, eine grosse Hürde
erbauen ; die Ziegen , welche dir zu eigen gehören , bringe herbei

und thue sie in die Hürde. Mit Gottes Beistand wird dir dann

die ganze Hürde von Ziegen voll werden. In deine Hürde werden

Ziegen von einer Art kommen, wie kein Mensch sie sonst kennt.

Auch gaben die vier Freunde dem Suhri einen Stock und sagten:

an dem Orte , wo du Wasser brauchst , da schlage im Vertrauen

auf Gott mit dem Stocke auf die Erde , so wird daselbst Wasser

aus dem Boden hervor kommen. Dann trinke du selbst und gieb

auch deiner Heerde. Wie die vier Freunde so gesprochen hatten,

begaben sie sich wieder heim. Suhri aber führte seitdem die Heerde

nicht mehr wie zuvor zu einer Tränke, sondern wo er am Mittage

eben gerade war, da schlug er mit seinem Stock auf den Boden,

bekam so Wasser und gab es der Heerde. Der Besitzer der Heerde

dachte nach einigen Tagen bei sich : mein Hirte ti'eibt nicht mehr
wie früher die Heerde zur Tränke ; ich weiss auch nicht , dass er

ihr an einem anderen Platze Wasser giebt , so dass meine Heerde

durch Durst umkommen wird. Eines Tages ging er in die Steppe,

versteckte sich und sah, wie Suhri oben auf der Spitze eines Hügels

seine Heerde tränkte. Als dann Suhrl's Heerde anders wohin zog,

begab sich der Besitzer der Heerde nach dem Tränkplatze und sah,

dass da kein Wasser war , überhaupt keine Stelle , wo es Wasser
giebt. Er ging also zu Suhri und fragte ihn: erzähle mir, wie es

sich mit dem Wasser verhält, weil du oben auf einem Hügel aus

dem Gestein Wasser für die Heerde hergeschafft und ihr gegeben

hast. Suhri machte erst allerhand Ausflüchte, dann zauberte er an

dem Platze, wo er sich befand, dem Besitzer der Heerde mit seinem

Stocke Wasser hervor und gab es ihm. Gegen Abend ging der

Besitzer der Heerde heim und erzählte seiner Hausfrau die Ge-

schichte, und sie kamen überein : dieser Mann ist ein Fakir, es ist

nicht gut, ihn zum Hirten zu haben. Suhri trieb wie sonst die

Heerde in das Dorf und schlief nachts vor der Hürde. Früh am
Morgen als der Herr ihn aufzuwecken ging, sah er eine schwarze

Schlange bei ihm schlafen. Da erschrak der Herr und sprach: du
bist ein Fakir, ich kann dich nicht zu meinem Hirten machen.

Hierauf erbaute Suhri nahe bei seinem Hause eine grosse Hürde,
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in diese verbrachte er seine einzige Lohnziege. Nachts schlief er

dort. Als er am frühen Morgen erwachte, sah er, dass die ganze

Hüi'de voller Ziegen war; die meisten waren roth, etliche auch

weiss mit rothen Ohren ; so eigenartig waren die Ziegen, wie früher

niemand gesehen. Eines Tages hütete Suhri die Ziegen, als eine

Schaar [Räuber] ^) kam, welche den Suhri tödteten — daher heisst

der Platz Suhri-kustak — und die Heerde wegtrieben. Allein

Suhri A\Tirde wieder lebendig und gritf die Feinde an. Die Feinde

hieben ihm das zweite mal den Kopf ab und machten sich davon.

Da nahm Suhri seinen Kopf in die Hand, folgte den Räubern und

rief: gebt mir meine Heerde zurück! Wie die Feinde den Suhri

so erblickten
,

gaben sie ihm die Heerde zurück , fielen ihm zu

Füssen ^^nd baten um seinen Segen. Suhri aber ging wie er war,

ohne Kopf, nach Hause, dann fiel er zu Boden und starb.

Früher hatte Suhri zu seinen Söhnen gesagt : An dem Tage,

an welchem ich sterben werde , bindet mich auf ein Kamel, und

wo das Kamel sich niederlässt und nicht mehr aufsteht, da sollt

ihr mein Grabmal erbauen. Nun thaten seine Söhne so. Das
Kamel liess sich zuerst an vier verschiedenen Plätzen nieder , weil

dortselbst Kahir-Bäume waren, und noch heutzutage sind die Bäume
vorhanden. Hierauf kam es an den Platz , wo nunmehr das Grab-

mal des Suhri ist, liess sich nieder und stand nicht mehr von der

Stelle auf. Dort errichteten sie das Grabmal des Suhri.

Aus der Geschichte von Bahräm-säh-jihän und
Gulandäm.

[Bahräm verirrt sich auf der Jagd und Icommt in eine

fremde Stadt. Hier erblickt er in einer Moschee das Bild eines

lüunderschönen Weibes und loird sofcyrt von hiebe zu ihm erfällt.

Durch einen Faldr ei-fährt er., dass das Bild das der Gulan-
däm sei und zieht nun aus die Geliebte zu suchen. Lhiterweys

erlebt er allerlei Abenteuer:]

1 . Abenteuer.
Bahräm machte sich auf und erblickte vor sich eine Burg.

Er näherte sich. Unten an der Burg stand ein grosser Baum und
Bahräm ging unter diesen Baum. In jener Burg aber wohnten

drei Riesenschwestern ^). Die Schwestern schickten ihm Speise und
Trank •'') [und Hessen ihm sagen] : geniesse du Speise und Trank

;

1) Das Wort, für welches ich hier ledi^dich dem Sinne nach „Käuber"'

einsetze, ist mir unverständlich, llittii Kam schreibt ::uX..^A.JJ .

2) haläha oder halä „Kiese" ist zu ar. hahl zu stellen.

3) röün kanag „schickoa", vgl .röän cleag = (Iristöda Kurdan Mskr.

A l.'U b.
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daun aber mache dich auf den Weg; denn wir haben drei Brüder,

und unsere Brüder werden kommen und dich auffressen, du aber

verdienst es nicht gefressen zu werden. Bahräm erwiderte : ich

bin deswegen gekommen, um eure Brüder zu sehen. Es dauerte

nicht lange, in einer Stunde kamen die drei Riesenbrüder herbei

und riefen : Geruch , Geruch eines Menschen ! Die Schwestern

sprachen: ach mein Bruder, es ist sonst kein Mensch da; nur ein

Jüngling ist gekommen , der dort unter dem Baume sich nieder-

gelassen hat; dieser Jüngling aber verdient es nicht gefressen zu

werden. Der älteste Bruder sprach zu dem jüngsten Bruder: geh

hin , ergi'eife diesen Jüngling und bring ihn her ! Der jüngste

Bruder ging hin und sprach : heda , Jüngling , steh auf, damit wir

gehen !

') Bahräm sprach : komm du nur ! Der Riese ging hin ^)

und Bahräm streckte eine Hand aus
,

packte ihn bei den Haupt-

haaren, warf ihn zu Boden und band den Riesen mit einer Haar-

flechte ^). [Wie der älteste Bruder sah, dass Bahräm seinen Bruder

band, wurde er zornig und] *) er sprach zu dem mittleren Bruder

:

gehe du hin und ergreife diesen Jüngling '^)
, lad' ihn auf deinen

Rücken und bring' ihn her. Der mittlere Bruder kam , Bahräm
streckte eine Hand aus

,
packte ihn bei den Haaren , warf ihn zu

Boden und band den Riesen mit einer Haarflechte ^). Wie der

älteste Bruder sah , dass Bahräm seinen Bruder band , wurde er

zornig, er kam herbei, Bahräm erhob sich , sie umfassten einander.

Bahräm hob den Riesen in die Höhe, warf ihn zu Boden, band ihn

und zog sein Schwert (mit der Absicht) : ich will ihn tödten. Wie
die Schwestern sahen, dass er ihren Bruder band und ihn tödten

wollte , da kamen sie eilends herbei und flehten ihn an : tödte

unseren Bruder nicht! lass ihn frei! was immer du begehrst, das

wollen wir dir geben. Bahräm band alle drei Brüder los und sie

verneigten sich vor ihm alle drei. Sie sprachen zu Bahräm : o

Jüngling, komm in unsere Burg ; wir haben drei Schwestern, welche

von ihnen dir gefällt, die magst du dir nehmen. Bahräm aber

sprach: ich werde eure Schwestern nicht nehmen, ich liebe die

Gulandäm und bin im Begrifi", zur Gulandäm zu gehen.

1) rein von röag. S. Mo ekler § 80.

2) Der Text ist hier in Unordnung und von mir corrigirt.

3) Sehr zweifelhaft.

4) Die im Text gesperrt gedruckten Worte fehlen in der Handschrift. Ich

habe sie auf Grund der folgenden Stelle ergänzt. Dass eine Lücke vorhanden

ist, scheint mir zweifellos. Dazu kommt, dass das (Münchener) Manuscript,

welches sonst immer 13 Zeilen auf der Seite hat, auf unserer nur deren 12

aiifweist. Es ist also vielleicht aus Versehen eine Zeile ausgefallen , die mög-
licherweise im Londoner Original vorhanden ist.

5) Zwischen jTnoän und zlr steht noch ein Wort, das ich nicht sicher

lesen kann. Vielleicht jah „eile" ?

Bd. LXIII. 38
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2. Abenteuer.
[Zum Danke dafür , dass er ihr Lehen geschont , (/eben

die Riesenbrüder dem Bahräm etliche Haare. Wenn ein IJn-

glüch ihm drohe, sagen sie, solle er eines der Haare ins Feuer

loerfen, dann loürden sie ihm zu Hülfe kommen. Bahräm steigt

zu Pferd und, bricld auf. Die Riesen ermahnen ihn, d,en ein-

(jeschlagenen Weg zu verlassen ; denn da hause ein böser Riese.

Allein Bahräm lässt sich dadurch nicht irre macheyi].

Bahräm machte sich wieder auf deu Weg und die drei Riesen

begleiteten ihn. Die Riesen sprachen : schau', dort steigt ein Rauch

auf; das ist des Riesen x\them '). Bahräm sprach: gut, ich will

dort nachsehen. Wie sie in die Nähe kamen, sagte Bahräm: schafft

doch diesen Felsblock beiseite, damit ich in des Riesen Höhle hinein

gehen kann ; schafft den Felsblock beiseite ! Die drei Brüder gaben

sich alle Mühe, aber der Felsblock wich nicht. Da sprach Bahräm :

haltet einmal mein Pferd : ich will ihn selbst beseitigen. Bahräm
schob den Felsblock selbst zur Seite . trat ein ^) und sah in der

Höhle einen Riesen, welcher schlief, und ein Mädchen, schön

gestaltet, von vierzehn Jahren ^) sass da und des Riesen Kopf lag

auf ihren Knieen und der Riese schlief. Bahräm trat herzu und

die Jungfrau sprach zu ihm : Jüngling, warum bist du gekommen V

Bahräm fi-agte : wer hat dich hierher gebracht ? Die Jungfrau

erwiderte : ich bin dieses Riesen Gefangene ; alle Tage holt er sich

einen Menschen , den er abends auffrisst : gehe du. sonst holt er

dich auch ! nun hat er mich geholt und wird mich heute Nacht

auffressen ^). Bahräm sprach : gut, habe du nur keine Angst. Das

Mädchen jammerte: o Jüngling, mich wird der Riese [so wie soj

auffressen, aber weshalb bist du gekommen, damit er dich auch

auffrisst? Bahi'äm sagte: weine nicht, denn mit Gottes Hilfe werde

ich diesen Riesen tödten. Die Jungfrau weinte, und eine von den

Thränen aus dem Auge des Mädchens fiel auf des Riesen Gesicht.

Der Riese erwachte, Bahräm zog sein Schwert und führte einen

Streich nach dem Haupte des Riesen. Da sprach der Riese zu

der Jungfrau : heute giebt's aber viele Mücken : fächle du mir Luft

1) Ueber güii s. Mockler, § 144. Mit leichter Te.\täiideriuig Hesse sich

auch so lesen : Bahräm sut ö saien balä amräh hTtant go balähä gust : tau bicär,

ki yak dlti kait. hulähä guM: e hamcii balähi gin-iu. „Bahi-äin inaclitc sich

auf den Wog und die drei Riesen begleiteten ihn. Er sprach zu den Kiesen:

sieh' einmal, was da für ein Hauch aufsteigt. Die Riesen erwiderten: das ist

des Riesen Athem.

2) Zweifelhaft. Die Hdschr. hat O-Jk-j

.

3) Dem Awestä gilt das fünfzehnte Lebensjahr als die Blütliczoit ys. 9, 5,

yt. 14, 17.

A) Nicht ganz sicher, sajyä habe ich wohl richtig aus L>j.vi der lldschr.

hergestellt.
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zu ! Bahräm schrie den Riesen an : rüste dich zum Kampf , steh*

auf! Aber der Riese hörte es nicht. Die Jungfrau sagte! schlage

den Riesen ! Bahräm aber sprach : der Riese schläft und ich werde

ihn daher nicht schlagen, weiss ich doch , dass ich kein Mann bin,

wenn ich den Riesen im Schlafe tödten werde. Da erwachte der

Riese und schrie: vorher war's eine, jetzt hat Gott mir zwei ge-

geben. Bahräm zückte das Schwert und spaltete des Riesen Haupt.

Dann fasste er die Hand der Jungfrau und verliess [die Höhle].

Die drei Brüder sagten: dir ist's von Gott bestimmt, komme du
und nimm das Mädchen unter deine Obhut. Bahi'äm aber ant-

wortete: ich liebe die Gulandäm und werde das Mädchen nicht

nehmen.

[Bahräm zieht nun toeittr ins Land der Gulandäm. Er
gewinnt ihre Liebe und entreisst sie mit Hilfe der Riesen den

mächtigen Freiern, die an der Spitze eines Heeres sie ihrem

Vater abnöthigen loollen].

38
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Indischer Feuerzeug.

Von

R. Roth.

Es ist mir nicht bekannt, dass jemand versucht hätte, die bei

Kätyäyana S. 356, 362, 366 nach A. Weber's Ausgabe, ziemlich

ausführlich geschilderte Feuer reibemaschine mantJiana-yan-

traka dem Verständniss der Liebhaber solcher Antiquitäten zugäng-

lich zu machen.

Meinem verewigten Freunde A. Kuhn hätte es am nächsten

gelegen in seiner inhaltsreichen Schrift: Die Herabkunft des Feuers,

Berlin 1859 (2. A. , Güterslohe 1886), davon zu berichten. Er
sagt aber S. 15 nur, dass zwar die einzelnen Holzstücke, welche

zu der Vorrichtung gehören, genau angegeben, das Verfahren aber

nicht klar dargestellt sei. Eigentlich meinte er wohl weniger das

Verfahren als die Construction. Uebrigens ist auch in dieser nichts

wirklich unklares. Ich vermuthe , dass Kuhn an einem Punkte
strauchelte , welcher auch jedem anderen Leser der Beschreibung

zunächst auffällig sein wird : er wusste nicht, wohin er in der ge-

schildei'ten Zusammensetzung des Urfeuerzeugs , wie er es nennt,

das obere der beiden Reibhölzer «ran^* stellen sollte. Und
zwei solche Hölzer, so wusste man aus hundert Stellen des Veda
und der Brähmana, sollten nothwendig dabei sein.

Wir werden aber sehen , dass die bei Kätyäyana beschriebene

Vorrichtung nicht mehr der Urfeuerzeug ist, sondern eine von den

späteren Jahrhunderten verbesserte Einrichtung , bei welcher sogar

Metall zu Hilfe genommen ist.

Es ist begreiflich, dass man innerhalb der Grenzen, welche die

überlieferte Sitte vorschrieb , Ausreibung des Feuers mit gewissen

Hölzern, sich das Geschäft zu erleichtern suchte und statt im
Schweiss des Angesichts durch blosse Kraft der Arme den Funken
herauszulocken . zu einer Drillmaschine gelangte , welche müheloser

zu handhaben war.

Aus den Angaben des Kätyäyana an den Eingangs genannten

Stellen ergiebt sich folgende Vorschrift für Herstellung des Feuer-
drills — fire-drill — wie E. B. Tylor in seinen Researches into
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the early History of Mankind 2. ed. London 1870, S. 240 derartige

Werkzeuge passend benennt.

1. Zunächst sind die beiden Reibehölzer, aram . nach alter

Vorschrift vom Holz der Picus religiosa, aQvattha, zu beschaffen

und zwar womöglich von einem Exemplar, das parasitisch auf einer

Prosopis spicigera Willd. , cam'i, gewachsen ist. Schon der Athar-

vaveda 6, 11, 1 kennt diese sonderbare Fordervmg, die nach Art

mancher Ritualregeln schwierigeres verlangt, als gewöhnlich geleistet

werden kann, deshalb auch nicht allgemein verbindlich ist. Sie

wird durch Allegorien und Legenden erläutert. Im Karmapradipa

ist die weitere Erschwerung, dass das Holz von einem nach Osten

oder Norden stehenden oder von einem gerade aufsteigenden Ast

genommen sein soll.

Aus diesem weissen weichen Holz sollen zwei Brettchen her-

gestellt werden, eine EUe lang = 24 Zoll, sechs ZoU breit und
vier Zoll dick ^). Dieselben müssen offenbar längst vorbereitet sein,

denn Trockenheit des Holzes ist wesentliches Erforderniss für rasche

Erzeugung des Peuers.

Das eine der Brettchen, das nun das u u t e r e Reibholz heisst,

adharä , wird mit dem Kopf nach Norden auf den Boden gelegt.

An dem anderen, welches das obere heisst, uttarä, wird von der

Ecke die nach Nordost sieht (man denkt es also in derselben Linie

gehalten, wie das untere) ein Stück von acht Zoll Länge, zwei Zoll

Breite abgespalten.

2. Dieses Stück liefert den Rührstab, praimantha. Es
wird zugeschnitten, unten in eine stumpfe Spitze, oben vierkantig,

um in die entsprechend hergestellte Nut der Spindel , mtra , ein-

gelassen zu werden.

3. Die Spindel ist aus dem harten Holz einer Akazie —
Jchadira, acacia catechu — gemacht, zwölf Zoll lang, mit eisernen

Zwingen an beiden Enden: unten ist die Nut für den Rühi'stab,

oben ein eiserner Stift, kllaka, angebracht. Sie ist rund oder

wenigstens annähernd rund, achteckig, wie der Zweck es mit sich

bringt, und wird mit einer flachen querlaufenden Kerbe versehen

1) Wie gross der Zoll zu rechnen sei, lässt sich nicht sagen. Er wird

bald zu 6 bald zu 8 Breiten des Gerstenkorns bestimmt Wenn aber eine

Spanne vitasti zu 12 und eine Elle hasta == nr^/^ii = cubitus zu 24 Zoll an-

gesetzt werden, so kann der Unterschied zwischen diesem und dem griechischen

•und römischen Zoll, von welchen ja ebenfalls 24 auf die Elle gezählt werden,

nicht erheblich sein. Ich vermuthe aus den Maassen , welche für die mensch-

lichen Körpertheile bei Suijruta 1,125 und Caraka 3,8 (S. 315) nach Zollen an-

gegeben werden, dass derselbe kleiner gewesen sein wird, als z. B, der Pariser

Zoll. Das stünde im Einklang mit der grösseren Feinheit der Glieder des

Inders, auf welche die Maasse sich gründen. Für Fälle wie der vorliegende

ist der Unterschied ohne Bedeutung. Nach dem Karmapradipa wäre der Zoll

mit dem mittleren Fingerglied zu messen. Die Regel ist natürlich für Fälle

gegeben , wo kein festes Maass zur Hand ist , und ergäbe einen grösseren Zoll

als den gewöhnlichen.
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gewesen sein , damit die Schnur , welche sie zu treiben hat, nicht

abgleitet.

4. Die Treib schnür, netra, soll dreidrähtig sein, aus Kuh-

haaren und Hanf, und ein Klafter lang. Sie wird dreimal, von

rechts nach links, um die Spindel geschlungen.

5. Für den Reibeprozess wird das untere Brettchen in der

Weise zugerichtet , dass man vom Kopfende desselben her zwölf

Zoll, vom Fussende her acht ZoU abmisst und in dem verbleibenden

vierzölligen Raum der Länge nach eine Furche tlrtha ausschneidet,

in welche die Spitze des Rührstabs einzustellen ist. Ausserdem

läuft von dieser Furche aus in die Quere gegen die Ostseite des

Brettchens ein leichter Einschnitt vähim d. i. Bach oder Canal ge-

nannt, durch welchen das entspringende Feuer gleichsam seinen

Ausweg nehmen soll.

6. Endlich bedarf es, um den Apparat vollständig zu machen,

noch eines oberen Querholzes, der sogenannten ovlll oder auvili,

die das Ganze zusammenhält. Das Wort ist uns etymologisch

ganz unzugänglich; es lässt sich also nicht sagen, was es zunächst

bedeutet. Dieses Stück hat nur die halbe Länge des unteren

Brettchens , vermuthlich auch nur die halbe Breite. Es ist aus

Akazienholz wie die Spindel, unten platt und mit einem Eisenblech

beschlagen, oben abgerundet, damit es von den Händen bequem ge-

fasst werden kann. In das Blech sind Vertiefungen eingeschlagen,

in welche der Eisenstift am Kopte der Spindel gesetzt und fest-

gehalten werden kann.

7. Ist alles beisammen, so setzt sich der Unternehmer, der

zahlende Veranstalter des Opfers, yajamdna , neben den Apparat,

mit dem Gesicht nach Osten , also gegen die westliche Breitseite

des Bi-ettchens, gewandt und bringt das Querholz, ov'di, das in der

Richtung des unteren Brettchens gehalten wird, auf den Stift,

drückt es auf, so fest er kann, und sucht das Ganze möglichst un-

beweglich zu halten, während sein Weib die Schnur um die Spindel

legt und zu drillen anfängt. Man scheint diese Beihilfe des Weibes

nicht für ausreichend gehalten zu haben , denn weiterhin setzt der

eigentlich fungierende Priester, adhvarjiu , ihre Arbeit fort, dem
Unternehmer gegenüber sitzend, also nach Westen gewandt.

Dass das Weib überhaupt thätig ist, steht im Einklang mit

altindischer Anschauung und stimmt nicht zu den späteren Grund-

sätzen.

8. Die hervorkommenden Funken werden in eine mit getrock-

netem und zerriebenem Kuhdünger gefüllte Schüssel aufgenommen,,

weiter angeblasen und gepflegt, bis das Feuer auf seinen Herd

gesetzt werden kann.

Diese Beschreibung, wörtlich aus den Texten zusammengesetzt,

genügt durchaus für unser Verständniss und enthält keine Lücke.

Der Feuerzeug bestand aus bleibenden und aus veränderlichen d. i.

zu erneuernden Bestandtheilen. Jene sind die hartholzenen und
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eisenbeschlagenen Stücke : die Rennspindel und das Querholz, wohl

auch die Schnur. Sie haben gewiss zu dem Geräthe eines Opfer-

priesters gehört, das er mit sich führte, wenn er auf das Handwerk
ausging. Veränderhch sind die beiden Reibhölzer, arani , die

man, wie wir sahen, in dieser Form richtiger Brettchen nennen

sollte. Das untere wird in Brand gesetzt , von dem sogenannten

oberen ist der Rührstab oder Bohrer, wie die Griechen sagten, ab-

geschnitten ; beide kommen mit auf den Feuerherd und verbrennen.

Sie werden also jedesmal verbraucht, wurden aber wahrscheinlich

auch von dem Officianten geliefert.

In unserem kleinen Triebwerk hat, wie mau sieht, eine obere
arani keine Stelle mehr , und es ist ganz überflüssig , dass sie in

der Form der unteren, wie es scheint, zugeschnitten sein soll.

Denn an dem Platz , welchen sie fmher einnahm , und in ihrer

Funktion steht jetzt die Spindel mit dem Rührstab. Und nur in-

dem sie den Holzspahn für diesen liefert, behauptet sie selbst noch

einigermassen das Recht auf ihren alten Xamen.
Uebrigens ist die obere arani der alten Zeit kein Brettchen,

auch schwerlich von weichem Holz gewesen, sondern kann nur, wie

man es bei allen Völkern triflPt, ein gerundeter Stab und zwar von

hartem Holz gewesen sein, den man ohne weitere Vorrichtung

auf die Unterlage aus weicherem Holz stellte und mit den Händen
umtrieb. Dass es dazu der Anwendung erheblicher Kraft bedurfte,

weil der Stab gleichzeitig gedreht und so fest als möglich auf das

untere Holz gedrückt werden muss , versteht sich. Zahlreiche Er-

wähnungen im Veda imd die Benennung des Feuers als Kind der

Kraft oder Gewalt bezeugen es : sahasd yo laathito jnijate nrhhihy

das Feuer, das von den Männern mit Gewalt ausgerieben ins Leben
tritt. Rv. 6, 48, 5.

Man findet bei E. B. Tylor Researches S. 244 eine Abbildung

des Feuerdrills der Eskimo aus H. Ellis Voyage to Hudsons Bay,

welcher dem indischen ähnlich ist, aber keine so künstliche Spindel

hat. Auch H. R. Schoolci'aft History of Indian Tribes bUdet in

Band IH, Tafel 28 ein derartiges Triebwerk der Sioux ab (bei

Tylor, S, 246); nur dass diese bereits zu dem Drillbogen fort-

geschritten waren, mit welchem eine Hand das leistet, wofür bei

der einfachen Schnur zwei nöthicr sind.

In anziehender und wie mir scheint erschöpfender Weise hat

vor einigen Jahren M. Planck') von den Feuerzeugen der classi-

schen Völker gehandelt und namentlich auch darnach gefragt , wie

sie denn zu dem täglich nöthigen Feuer gelangt seien. Er
nimmt mit Grund an, dass Erzeugung neuen Feuers durch eines

der bekannten Mittel die Ausnahme , Aufbewahruno- des Feuers

1) Die Feuerzeuge der Griechen und Römer und ihre Verwendung zu

profanen und sakralen Zwecken. Stuttgart 1884, Gymn.-Programm.
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aber von einem Tag zum anderen die Regel gewesen sei. Feuer-

zeug hatte mau nicht immer vorräthig und noch weniger führte

man es in der Tasche mit sich , wie heutzutage die Streichhölzer.

Wem der Funke im eigenen Haus zufällig erloschen war, der holte

sich Feuer beim Nachbar.

So wird es bei allen Völkern , und in Indien auch gewesen
sein. Dort hat man bis heute noch Kuchen aus trockenem Kuh-
dünger geformt, mit Beimischung von Spreu und anderen Ab-
fällen ^) , welche am Abend auf die Gluth gelegt den Funken bis

zum Morgen lebend erhalten. Ist aber das Feuer erloschen und
kein Nachbar da , um bei ihm zu entlehnen , so wird man zu den

Reibhölzern gegriffen haben, natürlich nach dem nächsten besten

dazu tauglichen Holz, nicht nach den sakralen Regeln. Wir wissen

namentlich von einem Baum, Premna, von welchem mehrere Species

den Namen agnimanfha , Feuerreiber, oder geradezu araai führen.

Sein Holz ist sehr fest, muss also als das obere, als der Bohrer

gedient haben, während irgend ein weiches Holz als Unterlage ge-

braucht wurde. Das blieb aber immer eine Mühe, und selten

werden alle Erfordernisse im Hause vorhanden gewesen sein.

Ausserdem hat man in Indien allerdings sowohl das Brenn-
g 1 a s als den Brenuspiegel gekannt, und zwar in ziemlich früher

Zeit. Das Nirukta, das wir zu den ältesten auf uns gekommeneu
Büchern rechnen, erwähnt 7, 23 als einen Beweis für die Gleich-

heit des Sonnenfeuers mit dem Herdfeuer die Thatsache , dass

Zunder, nämlich getrockneter Kuhmist, Feuer fange, wenn man die

Strahlen mittelst eines mani d. i. eines edlen Steines oder Glases,

oder auch mittelst eines Metallgefässes darauf werfe -). Leider

fehlen uns chi'onologische Anhaltspunkte , um das Alter dieser Er-

wähnung festzustellen , dass dieselbe aber über die christliche Zeit-

rechnung erheblich hinaufreiche, wird nicht zu bestreiten sein.

Das Brennglas mag wirkliches Glas gewesen sein, wenn nicht

in Indien selbst gemacht , dann vom Westen her eingeführt. Wir
wissen, dass in Aegypten Glas in hohem Alterthum erzeugt wurde,

dass auch den Phönikern dessen Erfindung zugeschrieben wurde,

und können annehmen, es sei ebenso in Babylon bekannt gewesen.

Selbst in Athen ist noch zu Aristophanes' Zeit (Wolken v. 766 flF.)

das Brennglas , das ein durchsichtiger Stein genannt wird , in der

Hand des Pharmakopolen etwas seltenes, womit er wohl Neugierige

anzog, und stammt sehweidlich aus griechischer Werkstatt.

In späteren Zeiten ist in Indien das Breunglas wohl bekannt,

wird z. B. von Dichtern zu Gleichnissen verwendet, hat aber schwer-

lich dem häuslichen Bedürfniss gedient ; noch weniger der Brenn-

1) Griorson Biliar Peasant Lifo p. 180.

2) Ein Metallspiegel, der beim Putze dient, also ein ebener Spiegel, wird

schon im Atharvan 18, 3, 17 erwähnt.
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Spiegel. Beide waren nicht jederzeit brauchbar und waren gewiss

zu theuer, um in den Besitz des gemeinen Mannes zu kommen.
Einem vierten Feuerzeug, dem einfachsten, handlichsten und

sichersten, der uns selbst noch vor sechzig Jahren gedient hat, dem
Stahl und Stein — oder primitiver : Stein gegen Stein — bin

ich im Umkreis meines Lesens nicht begegnet. Unser Feuerstein,

flint, ist unbekannt. Wenn Radhakant's Wörterbuch agnlprastara

als Namen des Feuersteins aufführt, so ist das nur eine moderne

Uebersetzung , wie agnyastra Feuerwaffe für das Schiessgewehr.

Dass aber auch an dem eigentlichen p y r i t e s der classischen Völker,

dem Schwefelkies, die feuerzeugende Eigenschaft den Indern ver-

borgen geblieben sei, ist auffällig. Er heisst, in den Nighantu, mit

seinem Hauptnamen nach seiner Honigfarbe tnäkshika, und weder

in den übrigen Benennungen, noch in der Beschreibung seiner

Eigenschaften ist irgend eine Hindeutung auf seinen (Gebrauch als

Eeuerstein zu finden , vgl. Garbe , Die indischen Mineralien , S. 52.

Daneben wusste man natürlich von alters her, so gut als anderswo,

dass der Funke auch an und aus dem Stein entspringe, denn schon

die Veden sagen, dass Feuer nicht bloss im Holz, sondern auch in

Wasser und Steinen wohnt und aus ihnen geboren wird, Rv. 2, 1, 1.

AV. 3, 21, 1. 12, 1, 19. Man scheint aber aus dieser Wahrnehmung
keinen praktischen Vortheil gezogen zu haben.
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Wer ist der Verfasser des Hitopade^a?

Von

0. Bölitlingk.

Professor Peter Petersen, dem wir kritisch gesichtete Ausgaben
Terschiedeaer Sanskrit-Werke verdanken, glaubt die in der üeberschrift

gestellte Frage endgültig beantwortet zu haben. Seine im Jahre

1887 erschienene Ausgabe des Hitopade^a führt den Titel ,Hito-

padesa by Näräyana". Er gründet seine Behauptung darauf, dass

drei Handschriften und unter diesen die älteste uns bekannte dem
bisherigen Schluss des Hitopade^a noch einen Vers (der zweite

kommt hier nicht weiter in Betracht) hinzufügen , dessen letzter

Stollen besagt, dass diese von Näräjana zu Stande gebrachte (TT^<T*)

Sammlung von Erzählungen eben so lange (wie dieses und jenes in

den vorangehenden Stollen Ei'wähnte) bestehen möge. Hierbei macht

er Schlegel und Lassen den Vorwurf, dass sie diesen Vers, den

sie in der Petersburger Hdschr. vorfanden, als keiner Beachtung

werth einfach über Bord geworfen hätten. Wahrscheinlich hätten

die eben genannten Gelehrten, die zu ihrer Zeit eine wohlverdiente

hohe Stellung einnahmen und auch noch heut zu Tage, wenn man
die dürftigen Hülfsmittel der damaligen Zeit in Betracht zieht,

unsere Bewunderung eiTegen, dem weggelassenen Verse mehr Auf-

merksamkeit zugewandt, wenn er ihnen nicht in so verdorbener Ge-

stalt vorgelegen hätte. Näräjana entpuppte sich ihnen nicht als

sogenannter Autor, weil in ihrer Hdschr. statt des richtigen "?[T^?Tt

das sinnlose ^TXTT^ sich vorfand.

Obgleich uns jetzt der Vers in richtiger Sprache vorliegt, und

IS'äräjana in diesem Verse als T^T^TfT"^ des Werkes erscheint, trage

ich doch Bedenken, diesen für den Verfasser desselben zu halten.

Zunächst befremdet es uns, dass der Vers sich bis jetzt nur in

drei Hdschrr. nachweisen lässt; dann aber, dass er so ungeschickt ein-

geführt wird. In den bisherigen Ausgaben schliesst das Werk, da

die Prinzen auf die Frage Vishnu(;arman's , was er ihnen noch

erzählen solle, erklären, dass sie nun vollkommen zufrieden gestellt

seien , mit einem allgemeinen Segensspruche wie die Schauspiele.
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EiDgeleitet wird dieser Segensspruch mit den Worten cT^ I «< M <^-

m^^JT^. Der neu hinzugekommene Vers bei Peterson schliesst

sich diesem mit den Worten '^RI^^ an. Eine Ungeschicklichkeit

nenne ich es, dass der Vers auf diese Weise dem Vishnucjarman in

den Mund gelegt wird. Ist man aber der Meinung, dass Näräjana

oder ein dritter den Vers hinzufügt , so ist das '^RTWT^ nicht

am Platz.

Da die Hdschrr. A und N (und wohl auch die Petersbui'ger),

die den Vers darbieten, nach Peterson fast immer mit einander

übereinstimmen , die übrigen dagegen stark abweichen , so schliesse

ich daraus, dass Näräjana nicht der Verfasser des Hitopadeca,

sondern nur der Veranstalter einer bestimmten Recension dieses

Werkes sei. Ganz richtig hat Uhle flT^T^fT^f^rfT %fTT^^^-

H^kT^T durch „die Vetälapaiik'avim^atikä in der Recension des

yivadäsa" wiedergegeben , dagegen die mit ^f^T ^TTT^rf^^TTf^-

rti«H^T ^'TTHT schliessende Recension durch „die V. in der Re-

cension eines Ungenannten".

Dass die älteste uns bekannte Hdschr. die Recension des Nä-

räjana gibt, ist nach meinem Dafürhalten noch kein Beweis dafür,

dass auch diese Recension die älteste oder auch nur ältere sei.

Nach dem wahren Verfasser des Hitopadeca, wenn dieser überhaupt

zu ermitteln ist, werden wir aber noch lange suchen.
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Ueber die sogenannten Unregelmässigkeiten in der

Sprache des Grlijasiitra des Hiranjakecjan.

Von

0. Böhtliiigk.

Abermals hat ein Schüler Georg Bühler's, Dr. J. Kirste, ein

neues Grhjasütra, das des Hiranjake(;in , veröffentlicht und hierbei

sich als ein vorzüglicher Kenner der Sprache bewährt , dem kein

Verstoss gegen die Grannnatik oder den Sprachgebrauch entgangen

ist. Eine Menge verdorbener Stellen hat er in den Anmerkungen
nach gedruckten und handschriftlichen Werken verwandten Inhalts

glücklich verbessert. Es ist, wie sich schon aus der Ueberschrift

meines Artikels ergibt, nicht meine Absicht mich ausführlich über

das ganze Werk auszusprechen, sondern nur eine, wie ich glaube,

irrthümliche Ansicht über die fehlerhafte Sprache des Autors zu

bekämpfen. Dass ich bei den alten Autoren eine gründlichei'e Kennt-

uiss ihrer Sprache voraussetze als einige von mir hoch angesehene

Oelehrte, habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten freimüthig be-

kannt. Wenn ich aber von diesem Standpunkte heute meine Be-

denken gegen den Herausgeber vorbringen wollte, würde man mit

Recht sagen, dass dieses Verfahren zu keinem neuen Ergebniss

führe. So wollen wir denn sehen, ob der beschuldigte Autor nicht

von einer anderen Seite her gerechtfertigt werden kann. Dr. Kirste

erkläi't , dass er den Text nach den Lesarten des Commentators

Mätrdatta ohne Rücksicht auf die Lesarten der Handschriften ge-

geben hätte. Der Commentator hat, wie der Herausgeber gefunden

hat, vor Vikramasamvat 1668 gelebt, die sechs verglichenen Hand-

schriften, die den Text ohne Conunentar geben, sind alle jüngeren

Datums und gehen nach Kirste's Meinung auf ein einziges Deva-

nägari-Original zurück. Der Commentar ist wie Kirste's vielfache

Verbesserungen zeigen, recht fehlerhaft überliefert.

Ich versetze mich ganz auf den Standpunkt Kirste's , lese mit

Aufmerksamkeit den Commentar und gelange in den meisten Fällen

zu der Ueberzeugung, dass Mätrdatta die richtige Lesart vor Augen
gehabt hat und die von Kirste vorgezogene als eine falsche oder

abweichende bezeichnet. Betrachten wir nun die in der Vorrede
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VII fg. zusammengestellten Unregelmässigkeiten der Reihe nach mit
Uebergehung der von HiranjakeQin eingestreuten Mantra, die anders

beurtheilt werden müssen.

1, 1, 17. T^'^fTT Hdschrr. und angeblich auch Comm. statt

f^fff. Comm.: f^|f%^WT I f^ffTTf^(2I^T' ^T^.' I Was hätte

'^^^* VJZ'' zu bedeuten ,
wenn nicht dem Comm. f^^ bekannt

gewesen wäre? Er sagt hier "^^T« ^T3* und nicht ^^m^^, weil

nach seiner Meinung T^^rTT durch Pänini 4, 1, 4 erklärt werden

könne. Ueberdies ist zu bemerken, dass der Autor an sechs andern

Stellen nur M^c^^ kennt.

1, 1, 21. ^'^'T"^^ S^g^^ alle Hdschrr., aber angeblich nach

Comm. statt ^nsft^^T^. Comm.: '^'W^^ (Text) ^^t^ ^^TfW

^^T5raT^ ^I^m^^^ fT^ 3T^fW ^P^-^ I Nach meinem

Gefühle erklärt hier der Comm. die richtige ihm vorliegende Lesart

und erwähnt dann erst die falsche.

1, 3, 7. ^l^ctTf^* gegen alle Hdschrr., aber angeblich nach

dem Comm. Der Anfang des Comm. ist unterdrückt und nur

^T^rH"!»^: I ^^f ^^^TZ'' gegeben. Zweifelhafter Fall. An andern

Stellen stets "^T^fTT.

1, 5, 8. ^«n^^«» alle Hdschrr. und Comm. statt ^«n^W*.

Comm.: ^^WTfU^T^T "^if^I^^'T. Ich vermuthe einen Fehler

im Text des Comm., da es mir unwahrscheinlich erscheint, dass er

die falsche Form '^^T(?T'l^ mit Stillschweigen übergangen hätte.

1, 6, 8. J^T^^TT^^ gegen alle Hdschrr., aber augeblich nach

Comm. statt TNiT^Tf^I . Comm.: 'J^ ^^f?:% €t^fH"f7T

Wi4i<^«^r^^^TW TP^iT^Tf^: I .... I Y^fT^Tf^fTf^I^^'ra: I

Dieselbe Ausdrucksweise wie früher. Für diejenigen , die an der

von Pänini gelehrten Zurückführung des Patron, auf M««ti<,^^

Anstoss nehmen könnten, hält Comm. auch die Ableitung von

^W^^lf^ für möglich. Beiläufig bemerke ich, dass "^T^Tipi^'T:

an falscher Stelle steht, da es nicht ''ff^T'^Tf^* , sondern Mtcfi

v

^TT^« erklären soll.
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1, 9. 19. ^T^'TT'T alle Hdsehrr. und angeblich auch Comm.

statt ^T'ft^. Coram. zu 1, 10. 1 (sie): ^T^^^f^T ^T'fH

fT^^i^fTf^ I ^T^'fV^fTTJSmm?: I Hierauf wird der Versuch

gemacht auch diese Lesart zu rechtfertigen.

1. 20, 2. '^SWT^f?! alle Hdsehrr. mit Ausnahme von H.

und angeblich Comm. statt ^^WT^M. Comm. : ^WTftJITf^n^^ I

"

'

^«ITW(?I(?I^^T5*. I Da hier der Comm. die richtige Lesart nicht angibt,

so vermuthe ich, dass das erste "^WfT^^ (kehrt auch später wieder)

ein blosser Schreibfehler für "^(^CT^f?! ist.

1, 22, 10. ^T^f^^^ statt ^T^^T, wie eine Hdschr. p. m.

liest. Aus dem Comm. nichts hiezu (Gehöriges beigebracht.

2, 4, 17. ^f*lf%T'5^ alle Hdsehrr. und auch Comm. statt

^f^^T^. Comm.: "^f*CfV5n^"nT (hier setzt Kirste ein sie in

Klammern hinzu) ^m ^f»Tf^'5^f7T ^^'T^ I .... I TTTTT^rfT^

^T I Hier hat der Comm. ohne allen Zweifel nur eine Lesart vor

sich gehabt, an der er Anstoss nimmt. Seine Ausdrucksvveise in

einem solchen Falle spricht, wie ich glaube, zu Gunsten meiner

Auffassung der übrigen Stellen. Hätte er in diesen Fällen nur

eine falsche Lesart gekannt, hätte er sich sicherlich in ähnlicher

Weise wie hier ausgedrückt. Dass der Comm. "^f^lf^^T^ für die

richtige Form gehalten hätte, ist mir nicht recht wahrscheinlich.

Ich vermuthe. dass die Silbe f^ hier und auch in ^f^ff^^ aus dem

^STf^rfW^nf^T in der vorangehenden Zeile sich eingeschlichen hat.

^f*T55T könnte ein verlesenes "^f^RTr^ sein. Ein Andrer wird es

vielleicht vorziehen "^f^fW?^ auf den Präsensstamm ^THniy

zurückzuführen, wofür Analogien aus dem Epos angeführt werden

könnten.

2 , 9 , 7. lieber ^T^T" gestatte ich mir kein ürtheil.

2, 12. 4. f^^Tci; alle Hdsehrr. und Coram. statt f^^Tfi:.

Da der Comm., wie schon Kirste bemerkt, darüber schweigt, nehme

ich an, dass er nur die richtige Lesart gekannt hat.

2, 12, 8. '^3n$T^^ als Masc. kann richtig sein, da wir

Kaue. 42, 194 ^f^Tr^^^^TfT, finden.

2, 19, (3. 1^%^T«fT statt T?^'%^lnT. wie eine Hdschr. liest.

Comm. schweigt über die falsche, ganz unerklärliche Länge, hat
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also wohl die richtige Lesart vor sich gehabt. Gegeu das Ende

heisst es bei ihm : %%^%^ TIfT^nT^T^ö|i%ÄSr^Tf^f?T | Kirste

fügt am Ende ein Fragezeichen hinzu , wie ich vermuthe, aus dem

Grunde, weil er zwischen den Correcturen TJ^^^«fT^T<t^ und "5^^-

^T«fT^T<l^ schwankte.

Hiermit hätte ich alle von Kirste aufgeführten Eigenthümlich-

keiten des dem Hii-anjake^in eigenen Textes besprochen und auch
den Leser überzeugt, dass der Comm. in den allermeisten Fällen

anders, als es Kirste thut, aufzufassen ist, dass nämlich die zuerst

erkläi'te richtige Form nicht, wie Kirste offenbar angenommen hat,

eine Correctur des Comm. , sondern eine ihm wirklich voi'liegende

Lesart ist. Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass dem jungen Comm.
überall nur eine Lesai't zur Verfügung gestanden hätte '? Die Fehler

in den Mantra hat Kirste nach Parallelstellen zum grössten Theil

in den darunter stehenden Noten beseitigt.

Zu den neuen Worten, die bei Hiranjake9in vorkommen, zählt

Kirste "^^^Jf "^"l, und ^^^^f^«! . Der Comm. bezeichnet aber

diese Lesarten als falsche und erkläi't zunächst das ihm gleichfalls

vorliegende, von ihm für richtig gehaltene '^^^JWf^'I^, welches

vielleicht auch nicht richtig ist. Das Thema "^nff^^f^I^ = "^I^^-

WT^«l^ ist sehr verdächtig.

Als eine Unregelmässigkeit hätte Kirste noch erwähnen können,

dass 1, 19, 5 <^r«!!*llcT^ mit dem Acc. coustruirt wird. Comm.:

Trf7Tf*T(2mxrT3Y ^W^ ^T ^fro^ trf7TfiTf?T ^T trf^^Ji:. Da

1, 4, 5 ^f^Wff^ mit dem Gen. construirt wird, ist vielleicht auch

an der hier in Rede stehenden Stelle ^f^W<T» ^t^T^T zu lesen;

man könnte aber den Acc. zur Noth auch von "'S^f^ljf?! ab-

hängen lassen. Bei dieser Gelegenheit will ich erwähnen, dass im

Index zu Pänmi S. 157* unter TJT^ Acc. statt Gen. zu lesen ist.

Für ^fT 2, 9, 10, das im Index als verdächtig eingeklammert

wird, hat Kirste ohne allen Zweifel richtig fT<f vermuthet. Dieses

wird wohl auch dem Comm. vorgelegen haben, da er ^TrT nicht

einfach durch == ^nTT*^ abfertigen konnte.

Ich übergehe andere von Kirste nicht besonders aufgeführte

Unregelmässigkeiten mit dem Bemerken, dass auch diese meisten-

theils mit voller Zustimmung des Commentars beseitigt werden
können.

Zum Schluss mache ich noch auf einige Druckfehler und ganz
unbedeutende Versehen aufmerksam, die mir beim flüchtigen Durch-
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lesen des Werkes aufgefallen sind. Statt ^ htv, das in der Drugu-

lin'schen Officin vorhanden ist, finden wir stets das zusammengesetzte

T^ tth- so z. B. 13, 17. 29, 6. 116, 12. 119, 3 v. u. 129,

19 fg. 132, 8. 136, 6 v. u. 137, 6. 139. 1 v. u. 146, 2 v. u.

164, 4 V. u. 170, 13. 176, 11. — f%^^ 3, 5 wohl nur Druck-

fehler für f^^T^T. — 96, 7 ^^»l verdruckt. — 98, 2 v. u.

^"^f^^T ganz richtig, aber von "^^ zu trennen, da es wie das

folgende %«T ^^T eine Erklärung von "^T^ ist; vgl. Pänini 1, 4, 84.

Auch im Sütra ist ^^ Karmapravak'anija. Danach ist im Index

^•«iq^ zu streichen, und statt dessen ^^^ aufzunehmen. — 112, 2 v.u.

^T'nSfT'^ (der Anusv. abgefallen) zu lesen. — 121
, 2 v. u.

vielleicht ^TnT't 'T" zu lesen. — 127,7 v.u. ^ffV^T^* zu lesen.—

136, 3 und 4 v. u. ^«I'fltqt^'sr: und **^t^^ kann nicht richtig

sein, auch nicht im Text 1, 27, 1. Comm. hat offenbar «|*<|«ri"^^t''

vor sich gehabt, sonst könnte er nicht sagen, dass das Comp. =
^W^^ ^t^^:, nach Andern aber = ^«fStTTT: ^t^RI sei. —
138, 8. ^fT:?r^ zu verbinden. — ^'W^J 148, 7. 150, 2 nicht

empfehlenswerthe Schreibart für ^'^^T, welches wir 120, 12.

122, 4 V. u. 161, 3 V. u. antreffen. — 165. 9 fg. wird man

f'T'TT^T doch wohl nur für einen Schreibfehler halten,- da 166,

2 V. u. und 176, 1 richtig f^'TT^ gebraucht wird. — 157, 17

«IfZT zu lesen.
\»

121, 6 wird Mancher '^f'T^Tf^^^fT^W^^ zweimal lesen,

ehe er merkt, dass '^f'T^ STf^^ ^^f^^W^^ gemeint ist. Wes-

halb geben Bühler und seine Schüler das bisher allgemein ge-

bräuchliche, das Vex'ständniss wesentlich fördernde Zeichen «J wieder

auf? Dieses war ja wohl anfänglich zu einem andern Zweck be-

stimmt , aber da , wo es gebraucht wurde , hat es für uns gar

keine Bedeutung : wenn zwei zusammenstossende Vocale unverändert

bleiben, so merkt man dieses doch schon ohne das Dazwischentreten

von ^. 148, 7 hat auch Kirste der Deutlichkeit wegen ^T^
-STHT^'5^f?T geschrieben. Worauf gründet sich aber die zusammen-

gerückte Schreibart "^f^^Tf^? Etwa auf Pänini 6,1, 109,

wo gelehrt wird, dass für auslautendes 1^ und "^ und anlautendes

"^ alleiniges TJ und "^ substituirt werden? Aber dieses ist ja nur
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indische Anschauung, wahrscheinlich nur indische Ausdrucksweise;

für uns ist ^ nach TJ und '^ elidirt , und dieses sollen wir der

Deutlichkeit wegen bezeichnen.

Im Index ist mir aufgefallen, dass nur die fehlerhaften Formen,

z. B. ^^>trq^ und 5W?:^Tf^, nicht auch ^^^m^»i: und

^tW^^TT^ aufgeführt worden sind. Ganz zufällig bemerke ich,

dass das interessante Wort 'gT^^^ 2, 9, 7 im Index fehlt. Der

Coram. erklärt es durch «l«I*J«(«h'^, nach Andren soll es ;=

^cT'R'^^f sein. Ich vermuthe, dass dieses zweideutige Wort ab-

sichtlich gewählt worden ist um Uneingeweihte irre zu führen.

Die letzten Zeilen des Buches lauten : „Index. The anusvära and

the visarga have been treated as independent letters foUowing

after ^''. Wer diese Bemerkung übersieht, wird ^IT i^ud ähnliche

Worte vergebens suchen. Wozu diese Neuerung?

Bd. XLIII. 39
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Der Ziegenbock und das Messer.

Vou

0. Böhtliiigk.

Zur Aufliellung des räthselhaften ^IT« "^ Tf^Wi ^TTT
Pigveda 10, 28, 9 macht Pischel iu „Vedische Studien'- I, 182 auf

folgenden Vers des Mahabhärata fed. Bomb. 2, 66, 8; ed. Vardh.

2, 62. 8; ed. Calc. 2, 2193 = 2, 64, 8) aufmerksam:

"Wt ff W^Tf'Mf^^'*:

ci^tt ?n w^r. ^TTr^%: ii

Zunächst macht uns Nilakantha mit zwei Kathä bekannt, die

Pischel mittheilt und auch übersetzt. Dann fährt jener fort:

xi^^t^^T H I Jiw. -^(^: ^t ^f^ir^f^^fi: fif^cT^T^i: I ^
^^ ^^:^j^;i fT^Tf I ^^ ^^^ firT:^T ¥f wfr w f^^

f^%%!T ITT^ ^rfTT ^^ ^W^ f%?i5rT5t ^^^ W^l^* ^*^

rT^Tf^^-3i^«f^(2I^: I x^f^T^T^ *ff^f?TffT tfT^ H W f^^

^ g TTffr ^f^ f^^55T^ I TTfT^ T^lfr^TWf^^^Tgrf^^T^ ?T^

T^ ^^f^ ^^^frT *n^: I ;i'/( conslruiren üf. aber: ein
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^iegenhoch verschlang eine furchtbare Waffe, einen Amjelhahen.

Auf die Frage, ivohe)- sie furchtbar geivesen sei, sagt er: weil

in Fol(je dessen, dass die Waffe sammt dem Kopfe dieses

Zieqenbocks gewaltig auf den Erdboden gerathen loar , ein Ab-

schneiden , ein Grund zum Abschneiden , seines Halses erfolgte.

Dieses ist die grammatische Con,struction. Der Sinn ist: die

im Halse des Ziegenbocks stechende Waffe, durch die Schnur
angezogen, lourde sammt dem Kopfe des Ziegenbocls von dessen

Körper abgetrennt. Bei der Lesart ^fW^T'TT^T^ ist abei' zu

verbinden : nachdem die Waffe T^^W ivar , erlitt er (dieses

ergänzt man) , indem er mit den Füssen die Fh^de roeg-

schleuderte, ein Abschneiden des Halses Der Sinn der Rede
ist: als der Angelhaken aus dem Halse eines HoMsthieres

herausgezogen vmrde , kam das Hausthier in der Lauft zu

schweben ; der Angelhaken aber löst sich nicht von ihm ab.

Darauf schnitt der Mann , dem es lua den Angelhaken zti thun

iva'- , indem er den lad des Hausthieres beschloss , diesem den

Hals ab. Auf diese Weise ivirst auch du vne der Ziegenbock

zu Grunde gehen, da du die, die Stelle des Angelhakens ein-

nehmende Draupadi antastest.

Man sieht, dass Nilakantha bei der Erklärung des Verses sich

durch die zweite Kathä hat beeinflussen lassen. Die Bedeutungen,

die er den Worten U|^ und T^'TW giebt, erregen grosses Bedenken,

und seine Construction ist geradezu haarsträubend. Pischel lässt

sich vom Scholiasten nicht irre führen ; seine Uebersetzung lautet

:

Fin Ziegenbock , sagt man, verschlang ein Messer und als ihm

das Messen- (im Halse) verkehrt (quer) zu liegen kam , warf er

es mit dem Kopfe auf die Erde und (erlitt dann) schreckliches

Abschneiden seines Halses. Mache du nicht so Feindschaft mit

den Söhnen des Pdndu.

Aber auch mit dieser Uebersetzung kann ich mich in sprach-

licher und sachlicher Hinsicht nicht recht befreunden. Dass ^^
Gerundium von '^^ iverfen sein kann , ist nicht zu bezweifeln

;

dass es aber in diesem Falle nicht ist, glaube ich mit einiger

Sicherheit behaupten zu dürfen. Wenn der Dichter das hätte sagen

wollen, was ihn Pischel sagen lässt, hätte er dieses durch Kf^
f^'R^' ausdrücken müssen. Ferner glaube ich nicht, dass f^-^^

verkehrt (quer) zu liegen kommen bedeuten könne. Hierzu

kommen die sachlichen Bedenken : Wie konnte das Messer verkehrt

(quer) im Halse zu liegen kommen? Wenn das Messer dem Ziegen-

bock im Halse verkehrt zu liegen kam , konnte er es mit dem
Kopfe nicht zur Erde werfen ; steckte es dagegen nur in seinem

Maule , so konnte er es ohne alle Mühe wieder fahren lassen.

Schliesslich konnte das zur Erde geworfene Messer doch nicht füg-

lich dem Ziegenbock den Hals abschneiden.

SO''



^06 BöJdh'ngl; Der Ziegenbock und daa Messer.

Alle Schwierigkeiten scheinen sich zit lösen , wenn man -V*${

(mit Nilakantha) als Gen. und flTT^T^ wft" als Grund von f^trW

fasst. Den mit der schrecklichen Katastrophe endigenden Hergang

der Sache stelle ich mir nämlich folgendermaassen vor: Ein Ziegen-

bock fährt in das spitze Ende eines Messers um es zu verschlingen.

Das Messer bleibt ihm im Halse stecken, da der breite Griff das

Verschlingen nicht gestattet ; auch steckt es schon so tief im Halse,

dass es nicht mehr hinauszubringen ist. Um sich davon zu

befreien stösst nun der Ziegenbock mit dem Kopfe gegen den

Erdboden, wodurch das Messer zu Grunde geht, d. i. zerbricht

Jetzt bleibt dem Ziegenbock nichts Anderes übrig als die Schneide

zu verschlingen und sich dabei den Hals zu zerschneiden.

Zum Schluss bespreche ich noch die erste Kathä, da sie in

der vor uns liegenden Fassung nicht recht verständlich ist. Sie

lautet: Tl^ SW. im^^^<i f^f^TTTT^^: I fTcT^lT^^^TTT

^T^ (Pischel mit Samdhi WTT^T^) f%TTT(?I ^^T^T^T^ ^^-
TTTT^?: I fTrTWf^Wf^^ ^fT f^T^T ^ ^^ ^TT^"^ Off5fT^

JUTiSf TT^TT I Pischel übersetzt: Ein Ziegenbock verscJdancj ein

Messer <l. i. fing an es zu verschlingen', als er es nicht konnte,

warf er das Maid auf die Erde, machte (das Messer) mit den

Füssen auf und fing (von neuem) an zu fressen. Als nun das

Messer auf/emacht ivar, erlitt er Ahsclmeiden seines Halses und

starb. Sprachlich ist einzuwenden , dass man zu ^^ l*^ dem Sinne

zu Liebe kein neues Object ergänzen darf; das Object von

f'T'm^ muss auch das Object von ^3WT^ sein , und ebenso muss

man fTf^I'l^ in der Folge nicht auf 11^. sondern auf ^^ be-

ziehen. Diese richtige grammatische Erklärung ergibt aber einen Un-

sinn, der Pischel veranlasste dem ^WT^ ein passendes Object zuzu-

gesellen. Obgleich die Vernachlässigung des Samdhi, wie wir schon

oben gesehen haben , in Commentaren eine ganz gewöhnliche Er-

scheinung ist, so könnte sie doch bei Wft ausnahmsweise von

liedeutung sein. In solchem Falle würde die Conjectur IJ^ für

tJJT'^ weniger gewaltsam erscheinen. Wenn mau nun noch das

Messer wegen des künstlich gedeuteten ^WT^ und ^Wf^fT nicht

zum Klappmesser macht und diese beiden Worte wiederum dem
Klappmesser zu Liebe nicht durch aufmachend und aiifseiendy

sondern durch in die Höhe bringend., aufrichtend, und aufgerichtet

wiedergibt , so erhält man , wie ich glaube , einen ganz befrie-

digenden Sinn.



607

Ueber eine eigenthümliche Genus-Attraction im

Sanskrit.

Von

0. Böhtliu^k.

Die attrahirenden Woi'te sind allgemeine Bezeichnungen für

literarische Werke verschiedener Art oder ihre Unterabtheilungen,

also für bestimmte Gattungsbegriife ; die attrahirten — Titel oder

Namen eines solchen Werkes oder einer solchen Unterabtheiluner,

also bestimmte Einzelbegriffe. -Das attrahirte Wort ist, soweit meine
Beobachtung reicht, ein locker zusammenhängendes (mit Ausnahme

Yon ^T^T unten) substantivisches Compositum : ein Tatpurusha
(Karmadhäraja) oder ein Dvamdva (hier findet auch eine Numerus-
Attraction Statt).

Beispiele für Titel: ^^^fz^ ^T*T TT^?;!!!*!:. *TT^fft^T>iJ^

"ff^^^^^^ 'TT'T ^TZ^^i;, 'ftfT'frf^^^ (sc. ^T^^), ^^^-

^ft '^TS^^T^^ Haeb. Anth. 373. Ein Femininum auf t; scheint

sich nicht attrahiren zu lassen; wenigstens finden wir 'f^^'n"^in'~

"TT»? oder f%sjf^^lf> TT^ -^Z^»?:.

Benennungen von Schauspielacten : T^f'f^Tlpq^^ (Dvamdva)

TT*TTS»ft ^^: in Mik'k'h. Ebenda ^T^^T^f^q TT*T ^H'Tt

>S^: vielleicht fehlerhaft. W^^ff^TTT^T^ (v. 1. statt «ITl^T't) TT*T

^H^f i^:, ^5fT^T3T(?IT^T5fr (v. 1. statt »TT^T^T^) TT^T

^^Ht ^^: in gäk. ed. Pischel. ^I^^^ft 'TT^T f|[ff^^ 5f:,

HTf'^Tf^^T^irr TT*T n^^^^ ^^:, ^^^if^r^t^^^ tt^ ^^ifr
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«J^: in Mälatimadhava. T^IJT'T^^ ^T^ ^^'ft ^f : ebenda

vielleicht fehlerhaft. ^^T^rTTT^^'Tt ^TT^T fl[fft^ ^^: in K'ai-

tanjak androdaja.

Benennungen von Kapiteln im KaghuvaiuQa und Kumärasam-

bhava: ^f^FT^'T^TTTTt ^T»T TT^^: ^^r: . ^f^^^'^T^TT^T^ ^TH

f^^: ni[\, ^•^7^fT[^W^ (so ed. Calc.) ^TT^T Hrf^^: ^«i:,

^^r^^^^TTf^TT^^t 'inT ^^^^\ ^^r:, ^^^?:^,fr ^t»t ^^:

Im Mahäbhärata, Rämäyana und in den Puräna bin ich diesei*

Attraction nicht begegnet. Im zweiten Buche des ]\Iahäbh. heisst

es z. B. ir^¥*rT^lH TTTT ^^ITt 5^T^: und im ersten Buche

des Räm. W^T^RPt ^T^T f^rf^^: ^^:, ^^'öIT^lt^ 'TT'T ^^W.

•^t*. Dagegen finden wir im Päli eine auf demselben Princip be-

ruhende Genus - Attraction , dass nämlich das Genus des Einzel-

begritfes sich nach dem Genus des Gattungsbegriffes richtet : 5<t<5(-

f-f-ftV ^fT^^. ^^^^^^^ ^fr^^W. Ich entlehne diese Bei-

spiele dem so eben erschienenen Werke des Dr. R. Otto Franke „Die

Indischen Genusregeln u. s. w." S. 63. Franke fasst diesen Wechsel

des Geschlechts anders auf. Er sagt: „Der wahre Sachverhalt ist

der, dass ^^'ImTTT^ kosenameuartige Verkürzung von ^^^f'T-

"M^TtT^^W ist und den vollen Sinn dieses Comp, repräsentii't.

Das hindert dann freilich nicht , dass "^fT^^W aufs Neue , als

Apposition , hinzugefügt erscheint". Nachträglich fällt mir noch

t^' ein, das durch ^TT^: , TTf^'. und "^^Tf: attrahirt wird.
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Zur Entzifferung der Pehlevipapyrus.

Von

Paul Hörn.

Eines dei* Hefte der „Mittheilungen aus den orien-
talischen Sammlungen" der Königlichen Museen zu Berlin

soll ausschliesslich den Pehlevipapyrus gewidmet und mit sorg-

fältigen photographischen Nachbildungen von einer Anzahl derselben

ausgestattet werden. Mit dem Erscheinen dieses Heftes wird die

Forschung über die Papyrus voraussichtlich mehr in Fluss kommen
und es dürfte angemessen sein , etwaige Entziiferungsversuche vor-

läufig aufzuschieben, bis die Papyrus in guten Reproductionen all-

gemeiner zugänglich geworden sind. Die folgenden Bemerkungen
mögen daher lediglich als Ergänzungen zu Seite 50 u. folg. dieses

Bandes der Zeitschrift bereits hier eine Stelle finden.

Die am angeführten Orte versuchte Entzifferung dreier grösserer

Stücke wird im Grossen und Ganzen das Richtige getroffen haben,

wenn auch im Einzelnen verschiedenes der Verbesserung bedarf.

Statt des zweifelnd laktung gelesenen Hohlmaasses scheint vielmehr

"~rrb im Text zu stehen (ich bediene mich in diesem Aufsatz,

dem allgemeinen Usus folgend, zur Transscriptiou der hebräischen

Buchstaben) oder nach Fr. 21, 2 -^irb, was allerdings an sich

nicht deutlicher ist als jenes : vielleicht haben wir ein egyptisches

Wort vor uns, worüber weiter unten die Rede sein wird. Die Be-

merkung über die Interpunktion war ganz verfehlt; es ist nämlich

die Zahl 10, welche hier erscheint, eine Entdeckung, die ich Herrn
Dr. F. C. Andreas verdanke. Zu ":

—

n vergleiche man die unter

värdcä „Wachtel" von Hüb seh mann ,Etymolo,gie und Lautlehre

der ossetischen Sprache" zusammengestellten Worte, wenn auch die

Bedeutung „Wachtel" dem Pehlevi nicht ohne Weiteres zukommen
wird. Für N-bn „Essig" ist besser Nnbn „Milch" zu lesen, worauf
mich die Herren Dr. Andreas und Kirste unabhängig von
einander aufmerksam gemacht haben. Auch ich hatte ursprünglich

flüchtig an diese Lesung gedacht, war aber von derselben ab-

gegangen, da ich mich scheute, das verkürzte b von Njbn schon

auf die PapjTus zu übertragen ; man sieht also . wie alt die
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Schreibungen des Pehlevi-Päzand-Glossary unter Umständen sein

können. Der indische, importirte Palmenwein war jedenfalls eine

bessere Sorte als der von der im Fajum wälderweise vorkommenden
Dattelpalme (Phoenix dactylifera L) gewonnene, welcher nach Her.

II, 86 bei der Einbalsamirung der Leichen benutzt ward und nach

Xen. Anab. II, 3 starke Kopfschmerzen hervorrief. Letzterer bildete

neben dem Gerstenwein vorzugsweise das Getränk der Aermeren
(Woenig, Die Pflanzen im alten Egypten, 311) und wurde dem
Berliner medicinischen Papyi'us (Ebers) zufolge mit anderen Ingre-

dienzien auch zu Klystiren verwandt (B r u g s c h , Allg. Monatsschrift

für Wissenschaft und Literatur 1853, Seite 56). '^roNiii i ON
ist vielleicht eine Art vinum conditum , wie er bei den Alten sehr

beliebt war. Die Lesung ^i:. „Wildesel'' scheint eine Bestätigung

zu finden durch die Mittheilung Ker Porter 's (I. 460), sowie

P 1 a c k 's (I. 115), dass das Fleisch des Wildesels von den Persern

als Delikatesse geschätzt werde. Ueber das Vorkommen dieses

Thieres in Afrika berichten Aelian, De nat. an. XIV. 10: MiXQOi uev

iSeiv eialv ol ylißveq itittov xcti ovoi (nämlich ovui^ aygioL) und
Leo Africanus im O.Buche s. v. Asinus silvaticus: Reperiuntur in de-

sertis (Africae) vel desertorum confiniis maxima frequentia. Die Stelle

bei Spiegel, Avestaübersetzung II. XLIII ^) über das Schwein war

mir fi-üher entgangen. 6j>»y ist Druckfehler statt ».Oki'; es scheint

aber doch ism2 , irgend ein „kleiner" Vogel, auf dem Papyrus zu

stehen.

Einige Fragmente weisen neben dem Pehlevitexte auch noch

einen griechischen auf. Herr Prof. Wilken schätzte mir die-

selben nach dem Typus der griechischen Schrift als dem 6.— 7.

Jahrhundert unserer Zeitrechnung angehörig; der Inhalt dieser

Stücke lautet nach den Mittheilungen des genannten Herrn wie folgt

:

t 'EnXyjQMÜ-i^v hy{oj) nagä aov ^evü(v)rpio{v) to{v) E
Tun' oiZv ccgoi'(}{(Ji)v) xag7i(oig)

Von dem Pehlevitexte sind hier die Reste von 4 Zeilen er-

halten, ich vermochte jedoch kein Wort sicher zu lesen.

Ein anderes Stück trägt unter einer nur noch spärlich vor-

handenen Zeile Pehlevi die Worte

:

;. a

K anccvöav y.aß ß xiiot (bis hierher ist der Text nicht ganz

deutlich) vneo knoixj {Tv)ßi. M{e)x(iQ) fl^ct/.((evM)d' oiT{ov) xg{i)i^{rjg)

7iüOx{eifievoi) f

Endlich ein drittes Fragment enthält nur die Worte:

t rmgyioq xoXexTcig{iog)

Das Stück liegt mit in der Pehlevisammlung , es entbehrt

jedoch vollständig aller Spuren von Pehlevischrift. Der KoXe/.rdgiog

(Steuereinnehmer) begegnet häufig auf griechischen Papyrus.

Diese Biliuguen sind von höchstem Interesse, da sie uns zeigen,

was möglicher Weise auf den Papji'us alles zu suchen sein kann.
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Wenn dem griechischen Texte ein Kreuz vor- oder nachgesetzt ist,

so beweist uns dies christliche Symbol, dass die Kontrahenten der

betreffenden Abmachungen oder wenigstens die eine Partei derselben

Christen waren ; dass sie keine Perser waren
,

geht aus der An-

wendung der griechischen Sprache hei-vor. Auf den in Pehlevi

abgefassten Stücken erscheint nirgends ein solches Kreuz.

Es können also sowohl egyptische {^evovcfiog) wie gxiechische

Namen (Fecogyio^) auf den Papyrus begegnen. Sonst sind mir nur

noch an drei Stellen Eigennamen vorgekommen und zwar sind es

hier stets rein persische.

Ein Pergamentfragment enthält in kalligraphisch schöner Schrift

(in der That ^Ä>JJ aJJ^^ Jas^. wie Fix'düsi vom Pehlevi sagt)

die folgende Liste von Personen

:

- •|-rT!r':N:.-na

"Nmsin^E

rN-;r7N72

Die andere Seite ist von einer anderen Hand mit sehr kui'siven

Schriftzügen beschrieben.

Sodann erscheint noch ein r^X ~^z ' irüi.~\'~rz und
auf einem dritten Stück heisst es im Texte nrx-D n:" br.

Was aber das Wichtigste ist, es wird nach egyp tischen
Monaten gerechnet. Ich vermuthe daher den Tvßi auch noch auf

zwei anderen nur in Pehlevi abgefassten Fragmenten. Eben so

gut wie die Monatsnamen können auch andere Bestimmungen, wie

etwa die der Maasse, Gewichte u. dgl., in den betreffenden egyptischen

Vocabeln erscheinen (vielleicht erklärt sich so das oben erwähnte

irn^b oder wie das Wort lauten mag), ein Umstand, der die Ent-

zifferung wieder beträchtlich erschwert. Auch griechische Titel sind,

wie y.oXv/.Tuoiog zeigt, nicht ausgeschlossen.

Wie diese BilLnguen und die von mir entzifferte Verbrauchs-

liste halte ich auch die übrigen Papyrusfragmente für Privat-
ur k u n d e n. Zwar vermag ich kein einziges im Zusammenhang zu

lesen, aber die fortwährend begegnenden Zahlen und Worte wie

"in:"!"!, 172 „Anzahl", r.-N ("ji^) „an Werth" scheinen für eine solche

Annahme zu sprechen. So deutlich die letzteren Worte indess auch

zu sein scheinen, so könnten sie schliesslich doch etwas ganz anderes

bedeuten ; die Entscheidung kann nur der Zusammenhang geben.

Positiv sicher sind mir bisher nur mehrere semitische Verba,

ausser den unverkennbaren Mii . T^iz , N:n , V- 11. dgl. nochsowie

einzelne Worte wie V"^-^»
~^'^ •^"rN, r!N73 iin?:, nmb („mit") und,

wie schon erwähnt, eine Reihe Zahlzeichen.
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Eine Bereicherung des erhaltenen spärlichen Materials wäre

sehr wünschenswerth ; vielleicht sind in Kairo noch Fragmente von

Pehlevipapyrus vorhanden. Zu meinem Bedauern ist eine an das

Musee des antiquites egyptiennes gerichtete diesbezügliche Anfrage

nicht beantwortet worden.

In der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlands

III, 322 hat Kirste neuerdings die Theorie aufgestellt, die Endung
der Infinitive im Pehlevi -teni („d. h. langes e oder i") zu lesen, also

ebenso, wie ich bereits vor einem halben Jahre mit Dr. Andreas
umschrieben habe — im vorstehenden Artikel wollte ich alle nicht

zur Sache gehörigen Erörterungen vermeiden und habe desshalb

in der bisher üblichen Weise den Auslaut mit i wiedergegeben.

Auch die Bemerkungen Kirste's über das Pehlevisuffix -man sind

daselbst schon praktisch augewendet worden. Wenn die Zeitschrift

S. 32 ff. zuerst eingeführten Lesungen des Herrn Dr. Andreas,
denen derselbe bisher eine Begründung noch nicht folgen lassen

konnte , nunmehr auch die Billigung anderer finden , so m u s

s

doch jedenfalls Herrn Dr. Andreas die Priorität ge-
wahrt bleiben.
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„Staub in den Mund".

Von

W. Bacher.

Als beachtenswerthe Analogie zu der von G o 1 d z i h e r be-

sprochenen arabischen Redensart (Z. d. D. M. G. XLII, 587) sei es

mir gestattet, die sowohl in ihrem Wortlaute, als in ihrer Anwendung
entsprechende jüdisch-aramäische Redensart r!^":i£b N~rr anzuführen.

Dieselbe wird von R ä b ä , dem bekannten babylonischen Amorä
des vierten Jahrhunderts

,
gebraucht , um Hiob ob seiner kühnen

und unschicklichen Aeusserungen gegen die Gottheit zu tadeln.

In Bezug auf Hiob 6, 2 sagt Räbä (Bäbä bathrä 16b): Nncr
wS-'t:":: 'sb:; Nn^:nn nvNi i-i^i2izb, d. i. „Staub in Hiob's Mund!
Diese Vertraulichkeit (oder ,Kameradschaft", wie Wünsche übersetzt)

dem Himmel gegenüber!" Und in Bezug auf Hiob 9, 33 (ib.): Nic:^

:3-i TN n":ji7:u: "inr c^ DnbD nr^- n^^oicb, d. i. „8taub in Hiob's

Mund! Giebt es einen Knecht, der seinen Herrn zurechtweist?"

Nach einer unrichtigen, aber von Wünsche aufgenommenen Leseart

hätte R. dieselbe Redensart auch auf Hiob 31, 1 angewendet. Auf
diesen Vers passt jedoch die Redensart keineswegs, da nach der

Bemerkung des genannten Amora Hiob mit den Worten ,Ich hal^e

einen Bund geschlossen u. s. w." nicht etwa Unschickliches sagt,

sondern sich einer Tugendhaftigkeit rühmt, in der ihn Abraham
weit übertreffen habe. Mit Unrecht hat Wün sehe als Urheber der

zwei Aussprüche, in denen unsere Redensart vorkömmt, Rab ge-

nannt, nach der Leseart der neueren Ausgaben ; denn die Münchener
und ebenso die anderen Handschriften haben Nn~, die Ed. Venedig
'an, woraus einerseits mit Weglassung des Striches n"! wurde,

andrerseits mit falscher Auflösung der Abbreviatur das nn^ der

älteren Drucke (s. Rabbinowitz, Dikduke Sofrim XI, 75). Der
Amora Raba war es in der That, der in seiner Redeweise kräftige,

volksthümliche Ausdrücke anzuwenden liebte (s. meine Agada der

babylonischen Amoräer, S. 124), und als eine solche volksthümliche,

bei den Juden Babyloniens gebräuchliche Redensart dürfen wir denn
auch den Ausruf l-ri2;zh ü^tz' anerkennen, üebrigens lautet die-

selbe ursprünglich wohl li-^ii'itz ü^z" , wie die Handschriften (bei
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Rabhinowitz a. a. ) bezeugen. Auf keinen Fall darf übersetzt

werden „auf den Mund", sondern „in den Mund". Der Mund, der

so Unziemliches gesprochen — besagt die Redensart — hätte eher

„mit einer Handvoll Erde" gestopft werden sollen. Ganz entspricht

dieser richtigeren Leseart die von Goldziher (ib. S. 589) angeführte

persische Redensart ..^jPvA.j ^.i w.i=- „Staub in meinen Mund",

welche die Perser anwenden , um das Bedauern über etwas von

ihnen blasphemisch oder unehrerbietig Gesagtes auszudrücken. Also

dieselbe Anwendung in Bezug auf den Sprechenden selbst, wie bei

Räbä in Bezug auf Hiob. Ob nicht die persische Redensart in

ältere Zeit zurückreicht und so der von Räbä, dem unter persischen

Einflüsse lebenden Amörä, gebrauchten Redensart, näher gerückt er-

scheint? Jedenfalls haben beide denselben Sinn. Es ist kein Zweifel,

dass unter dem „Staub" der Grabesstaub gemeint ist , wofür der

biblische Sprachgebrauch für ^z'J genügende Beispiele bietet, s. Ps.

22, 30; ib. 30, 10; Jes. 26, 19; Hiob 7, 21; ib. 20, 11; 21, 26;
vgl. Gen. 3, 19; Hiob 10, 9; Ps. 104, 29 (Klagel. 3, 29, welches

Goldziher anführt, gehört nicht hieher, da dort nicht vom Grabe,

sondern von der demuthsvollen Selbsterniedi'igung vor Gott die

Rede ist). Als interessantes Beispiel für diesen Gebrauch von -isr

aus der nachbiblischen Zeit sei noch die von Josua b. Chan an ja
(im 2. nachchristl. Jahrhunderte) zweimal gebrauchte Redensart

angeführt: 'N3T p "jrm"! "n"! "("'rro ncr nb:»'' i": ,0, wer könnte

den Grabesstaub von deinen Augen heben, Jochanan b. Sakkai!"

(M. Sota 5 , 2 und 5 , vgl. weitere Beispiele in meine r Agada
der Tannaiten, I, 166, Anm. 2).

Als Seitenstück zu der Redensart „Staub in den Mund" sei

eine andere ebenfalls im babyl. Talmud vorkommende erwähnt , in

der auf paradoxe Weise Bewunderung und Verwünschung vereint

zum Avisdrucke gelangen. In Bezug auf die von König Nebukad-

nezar angestimmte Hymne , Daniel 3 , 33 , sagt der bedeutende

Agadist R. J i z c h a k (ein Zeitgenosse des oben genannten Räbä)

:

niioöi y^hiz M3 Nb7:biN;a y^^ im« buj t'D y\r\h nmi nnt pisv

ts-^bn lEon Tii ^73nt2J mnn'iJin mi-^;2j ba m::*b ^yp-^n t^d br.

„Siedendes Gold sei in den Mund jenes Frevlers gegossen! Wäre
nicht ein Engel gekommen , um ihn durch einen Schlag auf den

Mund an der Fortsetzung seiner Hymne zu hindern, so hätte er

alle Lieder und Hymnen Davids in den Psalmen zu vei'dunkeln ge-

trachtet" (Sanhedrin 92 b unten). Der Zusammenhang zwischen der

Redensart „Staub in den Mund" und der andern „Gold in den

Mund" ist nicht zu verkennen. Die letztere ist, wie das Raschi z. St.

in seiner prägnanten Weise ausdrückt , ein in schöne , rühmende
Worte gekleideter Fluch (nbbp 'pusbi N^by73 Nl^-'b), in welchem
dem heidnischen Könige die Anerkennung ob seiner begonnenen

Hymne gezollt, zugleich aber eine ähnliche Verwvinschuug über ihu

ausgesprochen wird, wie oben mit der Redensart „Staub in den

Mund" über Hiob . natürlich weil eine solche mit den Psalmen
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Davids wetteifernde Lobpreisung C4ottes in den Mund eines Böse-

wichtes, wie es der babylonische König war, nicht gehört. ,Staub"

und „Gold" bilden sprichwörtliche Gegensätze, wie aus der von

Levy, Neuhebr. Wörterbuch I, 513b citirten Aeusserung Ismael
b. Jose's (Ende des zweiten Jahrhunderts) ei-sichtlich ist: nco
n::n b',!"

-—;": •:""- yz ~z -rrb nni 7^Zw. ,Ein Unterschied,.

wie zwischen Gold und Staub, besteht zwischen dem Zeitalter meines

Vaters und dem unsrigen!" (Jer. Talmud, Gittin 48b, Ende des

VI. Cap.). Das Gold in der Redensart ist ,siedend", weil es sonst

nicht geeignet ist, den Mund zu stopfen. — Ich bemerke noch,

dass in der Redensart vom „Gold in den Mund" die Münchener

Handschrift i-e b" liest statt te ~"n~ , und eine andere ebenfalls

von Rabbinowitz zur Stelle verzeichnete Leseart lautet: "i"':s: br

(Dikd. Sofrim IX, 260). Die letztere würde der von Goldziher,

S. 588 , erwähnten vollen Redensart ,Staub in's Angesicht" ent-

sprechen, welche auf unberufene Lobreduer angewendet wird.

Budapest, im März 1889.
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Von

Franz Praetorius.

Aus dem, was die arabischen Grammatiker über das .uiCi^! ^..>

sagen, und aus den Beispielen, die sie anführen , scheint Folgendes

als wesentlich hervorzugehn : Einzelne Wörter oder kleinere Wort-

complexe können auslautendes a i u in äh ih üh dehnen , einem

auslautenden Consonanten aber ih anhängen, sobald sie, begrifflich

einen ganzen Satz vertretend und in Pausa stehend, als Frage mit

starkem, ^missbilligendem" Erstaunen gesprochen werden. Wenn

beispielsweise jemand sagt ,*J% ^x^Jli . so kann darauf entgegnet

werden s»,^xiSsl wirklich der Emir?; oder wenn jemand sagt

>Aj; *uX5 , SO kann erwidert werden \>^jj».j-,l oder \^it jo-j wirk-

lieh derZaidy. Im letzteren Beispiel ist ein .t hinzugefügt, was

öfters in derartigen elliptischen Fragesätzen der Fall sein soll. Ol»

dieses .t hier eigentlich negative, demonstrative oder noch andere

Bedeutung hat, dürfte für uns wenig in Betracht kommen.

Es ist klar, dass das h pausal ist, und dass auch den Deh-

nungen zu u 1 u, sowie dem angehängten i nicht speciell fragende

Bedeutung innewohnt. Die fragende Bedeutung kommt vielmehr

erst durch den fragenden Ton und durch das , nach Angabe der

Araber stets vorgesetzte, fragende
1 . Die gleichen Dehnungen und

das gleiche angehängte i, sämmtlich aber ohne das pausale h, finden

sieh aucli im Context, oder wenigstens im virtuellen Context der

Rede als ^i juJl ^5.^. Hi*'i" hat der deutliclie Wunsch, die Rede
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trotz mangelnder Worte nicht abzubrechen , den kurzen Schluss-

vokal gedehnt, bez. den Schlussconsonanten mit einem angehängten

1 versehen. Letzteres dürfte sich vergleichen lassen mit dem mehr

oder weniger gedehnten ä, welches im Deutschen im gleichen Falle

angehängt zu werden pflegt. Das L^j":^!! ^..> scheint weiter nichts

zu sein, als eine besonders ausgebildete Anwendung des 5 JOii! v_5J>:

Hier wie dort steht die Vokalverlängerung bez. das angehängte i

an Stelle fehlender Satzglieder. — Doch nicht solcher theore-

tischen Erörterrmgen wegen soll hier vom .>o^i ö-=> gesprochen

werden.

De Sacy sagt in Bezug auf die JlJCJ^S! v_;..-> und die

..5'jsjJ! ^»,j> grammaire- I pag. 577: Je conjecture que les

unes et les autres n'ont jamais eu lieu que dans le langage parle,

et ne se sont point ecrites. Da Fleischer hierzu nichts bemerkt,

wird man in der That wohl anzunehmen haben , dass sich das

.LsCibi! ^.=> im Schriftarabischen nicht findet. Aber auch in den

modernen arabischen Dialekten ist m. W. bisher nichts davon be-

kannt gewesen.

Das Joum. Roy. Asiat. Soc. July 1889 bringt S. 649 if. einen

längeren Aufsatz: The O'mänee Dialect of Arabic. By Surgeon-

Major A. S. G. Jayakar, M. R. A. S. In demselben heisst es auf

S. 657 : . . it may be here mentioned that in conversation, espe-

cially in interi'ogatory sentences , the people of Oman are in the

habit of usiug either a long or a short kasi*ah vowel after proper

names of persons and places
,

particularly in cases where the per-

son addressing directly answers his or her own question ; thus

iX^Cav^/o i^^^r- -»J» -y^ where do von come from, Muskat?

^^;<:^ ij<^i .X3 .yA w h b e a t y o u , Muhammad V

P^4.Idw5 (jiilj» ^>-^==" ••»•* who came with 3"0u, FatimahV

Ich glaube, wir haben hier eine unverkennbare Spur des ^.:>-

,[S.i'^\ 1 von dem die Alten berichten. Hier wie dort haben wir

namentlich das begrifflich einen ganzen Satz vertretende Eiuzelwort.

Wenn andere von den Grammatikern angeführte Bedingungen hier

nicht zutreflFeu, so kann dies hier wie dort auf unvollständiger

Beobachtung beruhen, wie aus der Verschiedenheit von Ort und
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Zeit begriffen werden. "Wenn z. B. die Grammatiker sagen, dass

das ,SS^\ o-> ausschliesslich in Verbindung mit dem fragenden

\ gebraucht wird , so muss diese Bedingung jetzt von selbst fort-

fallen, da das Omanische dieses \ überhaupt nicht mehr kennt

(Jayakar a. a. 0. S. 685). Ob das Omanische in derartigen Fragen

etwas von .Missbilligung" spürt, wird fernei'e Beobachtung leicht,

klarstellen können.

Zu p. 308 ff.

Ein schwer wiegendes Zeugniss über die persische Verwandten-
heirath aus sasanidischer Zeit findet sich in CI. Hotfmann's Aus-

zügen aus syrischen Akten persischer Märtyrer, p. 95, in der auch

sonst füi' iranische Anschauungsweise charakteristischen Geschichte

des vornehmen Persers Mihrämgusnasp , welcher unter dem Namen
Giwargis zum Christenthum überti'at und im 25. Jahre des Khosrau
Parwez den Märtyrertod erlitt. Derselbe hatte ,nach der schänd-

lichen und unsaubern Gewohnheit, welche diese Irrgläubigen als

eine legitime festhalten", seine Schwester zur Frau. — Ein indirectes

Zeugniss in gleichem Sinne gewährt es auch , wenn Bih-äfrid,

welcher in den letzten Zeiten der Omajjaden-Herrschaft die alte

Religion „mit Beseitigung einiger den Muslimen überaus anstössigen

Gebräuche" zu reformiren suchte
,

„das Heirathen der Mütter,

Schwestern, Tochter, Bruders- und Schwesterkinder und Tanten

väterlicher- und mütterlicherseits" verbieten wollte : s. Wiener Zeit-

schrift f. d. Kunde des Morgenl. IIL 33.

E. Kuhn.
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Der Bau der Tristubh- und Jagati- Zeile im Maha-

bhärata.

Von

Josef Ztibaty.

Unter die vielen Punkte , in Bezug auf welche die Ansichten

verschiedener Forscher auf dem Gebiete der vedischen Metrik wohl
noch heute nach der neuesten schönen Gabe , mit der uns Her-
mann Oldenberg bedacht hat , — wir meinen den ersten

Band (metrische und textgeschichtliche Prolegomena) seiner neuen

Ausgabe der Hymnen des Rgveda (Berlin 1888) — auseinander

gehen dürften
,

gehört auch die Frage darnach , in welchem Ver-

hältniss die vedische Tristubh- und Jagati-Zeile und deren Nach-

kommen in der späteren indischen Litteratur zu einander stehen.

Dass beide Metra namentlich in der vedischen Metrik im engsten

Zusammenhang mit einander stehen, springt natürlich einem jeden

sofort in die Augen : das einzige Merkmal, wodurch sich die beiden

Zeilen im Veda von einander unterscheiden , ist das A'orhandensein

oder Fehlen einer Senkungssilbe unmittelbar vor der allerletzten

Silbe des Versmasses und dazu werden noch nicht nur Tristubh-

und Jagati-Strophen in einem und demselben Lied , sondern sogar

in einer und derselben Strophe Tristubh- und Jagati-Zeilen, wenigstens

in einer ziemlich beträchtlichen Reihe von vedischen Denkmälern,

promiscue nebeneinander als völlig gleichberechtigt und gleichwerthig

nebeneinander angetroffen.

Das nächste, was dem Beobachter wahrscheinlich werden kann,

ist, dass das eine Metrum sich aus dem andern entwickelt habe.

So glaubt z.B. Bollensen (ZDMG. XXXV, 451), die Jagati-Zeile

sei das Aeltere und die Tristubh-Zeile sei nur eine Varietät der-

selben durch Verlust der erwähnten Senkungssilbe entstanden ; von

derselben Meinung geht auch R. K ü h u a u aus (Die Ti-ishtubh-

Jagati-Familie, Göttingen 1886, S. 51). Oldenberg (1. c. S. 44)

vermuthet das gerade Gegeutheil : die akatalektische Langzeile ist

aus der katalektischen , eilfsilbigen dadui'ch entstanden, dass mau
den iambischen Ausgang aus dem achtsilbigen Versmass, zunächst

Bd. LXII. 40
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in Strophen, wo dasselbe mit dem längeren, urspi-ünglicli eilfsilbigen

combinirt war, auch auf das Letztere übertragen hat.

Hätten wir unter den beiden angeführten Meinungen zu wählen,

so würden wir unbedingt Oldenberg recht geben. Nicht des-

halb , weil er sich auf die avestische Metrik berufen kann : die

avestische Metrik ist uns, von den alleroberflächlichsten Rudimentis

abgesehen, heutzutage so unaufgeklärt, dass es allenfalls sehr ge-

wagt sein muss, auf Grund derselben irgend welche Schlüsse in

Bezug auf die indische Metrik zu wagen. Aber deshalb, weil er

uns eine Ursache angibt, und zwar eine sehr plausible, welche eine

Umwandlung des älteren Metrums zu einem andern jedenfalls hätte

zur Folge haben können. Wir werden noch im weiteren Verlaufe

dieser Untersuchung Gelegenheit finden auf die Wichtigkeit eben

dieses Momentes , des Bestrebens , allen Gliedern , aus denen eine

Strophe besteht, ein und dasselbe Gepräge zu verleihen, den Leser

aufmerksam zu machen. Warum und wie wäre denn auch , um
auf Bollensen's und Kühnau's Ansicht noch einmal zurück-

zukommen, die altindische metrische Technik dazu gekommen, die

betreffende Senkung zu unterdrücken ? Man darf sich selbstverständ-

lich nicht darauf berufen , dass auch z. B. deutsche Dichter sich

zuweilen etwas ähnliches erlauben. Ein Lenau z. B. konnte, um
eine besondere Wirkung zu erreichen, eine solche — vom Standpunkte

der fertigen neuhochdeutschen Metrik gesprochen — Verstümmelung
des Versmasses zu Stande bringen, indem er (Faust, die Schmiede)

schrieb

:

Da stürzte Faust hinaus und auf sein Ross,

Das sturmgeschwiud mit ihm von dannen braust,

Und hinterher mit ihrem Kinde schon

Die Bettlerin, nachrufend: Faust, Faust!

Ein Lenau konnte , wenn es seinen Zwecken entsprechend war,

hierin die Freiheit der altdeutschen oder volksthümlicheu Metrik

nachahmen : aber eine solche Möglichkeit für aUindische Hymnen-
sänger zugegeben bricht eben die Voraussetzung, von welcher

Bollensen ausgegangen war, in sich zusammen.

Ich glaube in diesem wichtigen Punkte auf einer Ansicht be-

harren zu dürfen , die ich schon wiederholt ausgesprochen habe

(Listy filolog. Xin, 24 ffg. XV, 185, Wiener Zeitschr. f. d. Kunde
d. Morgenl. H, 56). Oldenberg's Hypothese lässt uns eben in zwei

sehr wichtigen Punkten der vedischen Metrik völlig im Dunkeln,

die doch unzweifelhafterweise mit der Frage, die uns eben be-

schäftigt, auf das innigste verknüpft sind. Bei der vedischen Lang-

zeile (so nennen wir den Typus, dessen Abarten die Tristubh- und
•lagati-Zeile eben sind) finden wir Formen mit katalektischem und
akatalektischem Ausgang, die zum Theile im Veda nicht als ver-

schiedene Metra, sondern promiscue gebraucht werden. Dieselbe

Erscheinung finden wir nun, wie auch Oldenberg selbst (1. c. S. uSfi'g.)
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anerkennt ^) , auch bei dem andern vedischen Versmass , bei dem
Achtsilbler. Setzen wir mit Oldenberg voraus, die akatalektische

Langzeile halje sich aus der katalektischen durch Nachahmung des

akatalektischen Achtsilblers entwickelt, was wie gesagt an und für

sich völlig glaubwürdig klingt . so müssen wir uns unstreitig auch

für das Nebeneinander von katalektischen und akatalektischen Acht-

silbleru nach einer ähnlichen Erklärung umsehen. Sofern wir da

nicht von unnachweisbaren vorhistorischen Voraussetzungen ausgehen

wollen , bleibt uns da nur ein einziger Weg übrig. Ursprüng-

lich wäre der Achtsilbler immer nur akatalektisch , die Langzeile

immer nur katalektisch gewesen ; durch Nachahmung des Acht-

silblers sei, wie Oldenberg vermuthet, neben der katalektischen

Langzeile auch ihre akatalektische Abart entstanden; dui'ch Nach-

ahmung dieses Nebeneinander könnte schHesslich ganz wohl auch

dessen katalektische Abart entstanden sein. Leider hätten wir bei

dieser Entwickelung geradezu eine völlige Vernachlässigung desjenigen

Princips anzunehmen, welches eben nach Oldenberg's Vermuthung
das Entstehen von akatalektischen Langzeilen hervorgerufen haben

soll, nämlich des Bestrebens, den Gliedern einer Strophe denselben

Ausgang zu verleihen, welches ja so stark wirkt, dass wir demselben

in vielen Litteraturen das Entstehen des Eeims zu verdanken haben.

Wären ursprünglich z. B. Gäyatri-Strophen nur mit akatalektischen,

Tristubh-Strophen nur mit katalektischen Versausgängen gebräuch-

lich gewesen, so ist es in der That völlig unbegreiflich, wie in der

Folge in diesem doch so symmetrischen Strophenbau hätte durch

Vermengung von katalektischen und akatalektischen Versabarten

eine zum Theile so bedeutende Ungleichmässigkeit eintreten können,

wie wir sie im V'eda und auch noch im Epos finden. Die metrische

Technik wäre da von symmetrischen Gebilden ausgegangen, hätte die-

selben verdorben , um endlich in der klassischen Zeit wiederum zu

der ehemaligen Gleichmässigkeit der Versausgänge zurückzukehren.

Wie wir in einer Abhandlung (Listy tilolog. XIII [1886],

1 9 ffg.) des näheren ausgeführt haben . und wie auch H. U s e n e r

(Altgi-iechischer Versbau, Bonn, 1887, S. 63 flPg.) gezeigt hat, finden

wir bei verschiedenen indoeuropäischen Völkern metrische Gebilde,

die unzweideutig darauf hinweisen, dass eine Gleichheit des Rhyth-

mus und eine Gleicheit der Silbenzahl keineswegs Begriffe sind,

die einander völlig decken müssen. Nur die Zahl der Tacte ist

es , die in sehr vielen Fällen , wo uns verschiedene Gebilde nach

einem und demselben Rhythmus vor die Augen treten, die gleiche

1) Wir thun dies in einem viel grösseren Masse, als Oldenberg, indem

wir den Schluss - - — auch in Versen sehen, in denen derselbe nach Olden-
berg nur scheinbar vorliegt. Darf man z. B. die Ze\\Q pru liödhayü pü-
ramdhim mit Oldenberg als eine siebensilbige, katalektische ansehen, so liegt

in der That kein zwingender Grund vor, warum wir z. B. a^yä pltvii mddä-
näm achtsilbig (mddünaam) lesen sollten. Uebrigens wollen wir auf die Frage
über „Yocale mit zweisilbiger Geltung" im Veda ein andermal eingehen.

40*
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bleibt: indem ^^^ ^j^^j^
rj.^^^

^^^^. Tacttheil in dem den zu Grunde
liegenden Rh,^,jj^^^^g

begleitenden Wörtergebilde bald mehr bald

weniger Silben entfallen können , ist es sehr wohl möglich und
kömmt auch in vielen Belegen fäctisch vor, dass Verse, die nach

demselben Rhythmus gebildet sind, in Silbenzahl ziemlich weit aus-

einander gehen. Als Beispiel mag uns ganz wohl die oben mit-

getheilte Stelle aus Lenau's Faust dienen: die vierte Zeile ist

jedenfalls um eine Silbe kürzer, füllt aber bei richtigem Vortrage

unzweifelhaft ebenso viele Tacte aus wie die drei vorhergehenden,

indem die vorletzte Silbe derselben (Faust) etwa genau so viel

Zeit in Anspruch nimmt, wie die vor- und drittletzte in den ersten

di'ei Zeilen (z. B. Kind e) zusammen ; und würde sich ein Com-
ponist finden , der für die Stelle eine der Lenau'schen Intention

völlig entsprechende Musik schreiben wollte, so müsste für den-

selben, was den Rhythmus betrifft, das Wort Faust z. B. mit

Kinde völlig gleichwerthig sein. Analoges , eine ähnliche ünter-

dräckung einer Senkungssilbe würde man in der altdeutschen Poesie

bekanntlich unzähligemal belegen können : die moderne deutsche

Metrik (absichtliche Archaismen abgerechnet) lässt indessen eine

solche Unebenheit nicht mehr zu.

Etwa in dieser Weise verhält es sich unseres Erachtens auch

mit verschiedenen metrischen Uugleichmässigkeiten in der älteren

indischen Poesie , und namentlich auch mit dem Nebeneinander

von katalektischen und akatalektischen Versausgängen im Veda
und im Epos. Ursprünglich wird die Wahl zwischen dem ka-

talektischen und akatalektischen Schluss dem Dichter völlig frei

gewesen sein, wie ja z. B. ein katalektischer und akatalektischer

GäyatrT-StoUen wenigstens ursprünglich rhythmisch, d. h. was die

Tactenzahl betrifft, völlig gleichwerthig gewesen sein müssen. Erst

allmählig ist das Bestreben zur Geltung gekommen, innerhalb einer

Strophe (und innerhalb ganzer Reihen von Strophen) eine und die-

selbe Abart des Versausganges beizubehalten : und erst allmählig

hat dieses Bestreben die völlige Gleichmässigkeit des Strophenbaues

zum unverletzbaren Gesetze der metrischen Technik gemacht, indem

einerseits die katalektischen , siebensilbigen GäyatrT-Zeilen völlig

ausser Gebrauch gekommen ^) , anderseits die beiden ursprünglich

neben einander ganz gleichberechtigt auftretenden Abarten der Lang-

zeile , die katalektische und die akatalektische , dui'ch consequente

Beibehaltung entweder des einen oder des anderen Typus zu zwei

verschiedenen Versmassen geworden sind. Im Veda (und auch im

Epos) ist eben dieser Pi'ocess noch nicht zum völligen Abschluss

gekommen: neben dem akatalektischen Achtsilbler wird noch viel-

1 ( Aus dem Epos können wir nur einen Beleg eines solchen Siebensilblers

anführen: samcarantiha glwröm MBh. V, 1749 (4G, 7). Uebrigens dürfton

die Metra Kumäralalitä T^ _ .^ ^ ^ _ ü) Madaluklifi (. _ _ „ ^ _ H)

SomMräjT (^ „ _ ^ _ _ ) auf ähnliche Gebilde zurückgehen.
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fach die katalektische , siebensilbige Abart desselben gesetzt, Verse

mit Jägata- und Träistubhavrtti vielfach noch promiscue gebraucht.

Wenn diese Ungleichmässigkeit in einigen Hymnen ziemlich stark

auftritt, in anderen in ganz geringem Masse oder gar nicht zu be-

legen ist, so ist das natürlich eben ein Beweis, dass die metrische

Technik in der vedischen Zeit bei einzelnen Sängerfamilien nicht

gleichmässig entwickelt war.

Nach dem bisherigen sind also die vedische Tristubh- und
Jagati-Zeile ihrem Ursprünge nach weder zwei von einander ganz

unabhängige Metra, noch das eine Meti'um aus dem andern ent-

standen, sondern beide nur unwesentlich verschiedene Abarten eines

und desselben Metrum's , welches in seiner vedischen Ausbildung

noch andere bei weitem wichtigere und bedeutendere Ungleich-

mässigkeiten aufweist, als der Mangel oder das Vorhandensein einer

besonderen Senkungssilbe im vorletzten Tact des Versmasses an

und für sich ist. Diesen einzigen Unterschied zwischen Jagati und
Ti'istubh ungerechnet wird im Veda eine katalektische Langzeile

offenbar geradeso gebildet, wie eine akatalektische. Es scheint nur,

dass bei der akatalektischen Langzeile verschiedene Gestaltungen,

die man mehr als seltenere oder unregelmässigere zu bezeichnen

hat, weniger oft vorkommen als bei der katalektischen Form, wie-

wohl dieselben auch bei jener keineswegs unbelegbar sind : nach-

dem jedoch die Tristubh in der vedischen Poesie so ungemein
häufiger vorkommt als die Jagati oder die aus Achtsilblern und
Jagati-Zeilen combinirten Strophenarten, dürfen wir wohl annehmen,

dass die geringere Zahl von unregelmässigen akatalektischen Lang-

zeilen im Veda nur die einfache Folge von deren seltenerem Vor-

kommen ist.

Ganz anders gestaltet sich das Verhältniss zwischen den beiden

Abarten der Langzeüe im Mahäbhärata: hier haben wir mit vollster

Entschiedenheit an Stelle von der im A'^eda , von der Verschieden-

heit im Ausgange abgesehen, im ganzen einheitlichen Langzeile zwei

gegeneinander sehr scharf abstossende Versarten, oder besser ge-

sagt, Versartengruppen zu unterscheiden : auf der einen Seite stehen

da verschiedene spätere Entwickelungen der vedischen Tristubh,

auf der andern die der vedischen Jagati einander gegenüber. Eine
vedische Tristubh-Zeile welcher Art immer kann unter den vedischen

akatalektischen Versen gleichfalls ihr Gegenstück linden oder

wenigstens erwarten : im Epos hat sich die Jagatl-Zeile fast nur
auf einen einzigen Typus beschränkt, während die Tristubh-Zeilen

wenigstens in gewissen Partien sehr verschiedene Gestalten bieten

können. Und demgemäss werden wir auch die folgende Unter-

suchuDg in zwei Abtheilungen zu trennen haben.

L Die Tristubh-Zeile im Mahäbhärata.

§ 1. Wenn wir gesagt haben, in der Metrik des Mahäbhärata
sei ein scharfer Unterschied zwischen der Tristubh- und Jagati-Zeile
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zu constatiren, so ist dies nicht so zu versteheu, als ob in Tristubh-

Partien des Mahäbhärata consequent die katalektische , in Jagatl-

Partien ebenso consequent die akatalektisclie Art des Versausganges
durchgeführt wäre. Die vedische Freiheit, statt des katalektischen

Schlusses den akatalektischen zu gebrauchen oder umgekehrt ragt

noch in die epische Zeit hinüber, und zwar, wie wir noch weiterhin

des näheren zeigen wollen, finden wir im Epos gerade wie im Veda
Partien, wo diese Freiheit sehr gross ist, neben solchen, wo durch-

wegs oder fast durchwegs nur die eine oder die andere Vrttiart

beibehalten ist. Das Mahäbhärata (ohne den Harivam^a) enthält

etwas über 18000 Zeilen, die wir als beabsichtigte Tristubh-Zeilen

zu betrachten berechtigt sind: darauf entfallen 650, also etwa 3"5
^i^

solche mit Jägata-Vrtti. So steht die Jägata-Vi-tti in Tristubh-

Partien im 1. Buche v. 108. 109. 148—212 (im Refrain iadn-

näcamsc
\
vijaijäya Sarnjai/a). 155. 157. 159. 161. 163. 168.

180. 'l87. 192. 194. 723. 724 (3 mal). 725. 726 (4 mal). 727 (2).

731. 1325 (2). 1495. 1582. 1663. 2104 (2^. 2114. 2116. 2120.

2123. 2131. 3229. 3231 (2). 3237. 3241. 3247. 3413. 3592.

3651. 3653. 3655. 3658. 3660. 3669. 3688. 7193. 7195. 7277.

7278. 7282—7286. 7290 (2). 7291. 7292. 7295 (2). 7296. 7300.

7311. 7314. 7328(2). 7333 i).

§ 2. Was die Schlussbildung von Tristubh-Zeilen im Mahä-
bhärata anbelangt, so kömmt hier eine Abweichung in Silben-

quantität von dem seit Urzeiten ausgeprägten Schema ---(--) —
nur äusserst selten vor, viel seltener als im Veda (s. Oldenberg,

1. c. S. 59 ffg.). Am häufigsten begegnen wir noch dem Falle,

dass die vorletzte Senkung der Langzeile , d. h. die vorletzte Silbe

der Tristubh-Z eile (nur in Versen mit katalektischem Ausgang ver-

mögen wir diese Unregelmässigkeit nachzuweisen) durch eine Länge
gebildet erscheint (Oldenberg, S. 63. 64). Allerdings handelt es

sich hierbei fast durchwegs um natura kurze Auslauts-
vocale, denen Doppelconsonanzen folgen, die hier na-

türlich wahrscheinlicherweise als nicht positionbildend zu betrachten

sind: so finden wir dergleichen Kürzen hier vor ks XII, 2781,

cch VI, 1385, fr V, 7246. XIII, 7373, tv XIV, 265, dr V, 961.

VIII, 1730. XII, 11025, dy II, 2036, dv V, 942. 1639, br XII,

2781. 10081. 11813, vy I," 3607. V, 1590, c?/ III, 13283. 13287.

13290. 13296, er V, 7514, sth XII, 10745', sv V, 1886. Wir
werden auch sonst Fälle zu verzeichnen haben , die ähnlicherweise

es wahrscheinlich machen, dass eine Doppelconsonanz (insbesondere

eine anlautende) nicht immer positionbildend wirken musste ^). Vgl.

§ 8. 16. 17. 31. 55 1). 57, No. 6.

1) Wir citireii der Einfachlioit und Kaumersparniss lialboi' nur nach dor

Calcuttaor Ausgabe; nur zuwoilon werden aus besonderen Gründen auch die

Zahlen dor Bombayer anf^cführt.

2) Aus den CJloka-Partien des MHli können wir derzeit einen einzigen

analogen Fall anfiiliren (und auf diesen hat uns erst eine KandbcmerkuiiK in
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§ 3. Ganz selten und sämmtlich mehr oder weniger zweifel-

haft sind Fälle, wo wir an derselben Stelle natura lange Silben

vorfinden. So in präijayantxi {'pratr/ümnciyantu Bomb.),
|
tvam hy

enam mü hitpslh III, 13283 (197, 17)^); sa eva Pärthäya
\
cvetam

acvam prüyacchat {prayaccliat zu lesen? vgl. Holtzmann.
Gramm, a. d. MBh. § 587) XIII, 7379; aliam gaccJiämi

\
maylia-

van dütö 'dya (dato adya ? 01denberg447 ffg.) ; sahäcvibhyCnn

sömam agrhnäd eJcah XIV, 249 (Bomb, agrhnäd, 9, 31, wozu
Holtzmann, 1. c. § 721, Böhtlingk in den Berichten d. k. s.

Ges. d. Wiss. zu Leipzig, Phil. bist. Cl. 1887, S. 220, ferner j'jra-

tijünatha II, 842, jünamönah III, 1413. XIII, 4429, pratyagrlina-

ta (= agrhnlta) III, 1774. 10865, paryahandhata IV, 171,

agrhnatähi IV, 1074, abhyajänat X, 334, endlich Whitney
§ 731, Delbrück, Altind. Verbum § 171, 1 zu vergleichen).

§ 4. Auch scheint man sich zuweilen noch in der epischen

Zeit im Ausgange von Langzeilen Kürzen erlaubt zu haben, wo
man sonst eine Länge zu erwarten hätte. Namentlich lässt sich

im MBh. einigemal der im Veda (Oldeuberg S. 60 ffg.) so häufige

Schluss - - - (w) ü (für - -- - (^) H) belegen : natürlich haben wir

hier ebenso wie in den § 2. 3 erwähnten Unregelmässigkeiten einen

iambischen, nur in den Silbenverhältnissen nicht rein zum Ausdruck
gelangten Rhythmus vorauszusetzen. Es gehört hierher yah crö-

trayör
\
amrtam sa msinctt I, 3246, hhinwinöm vCd

\
maniijendra

parüyanam V, 1316, ekam sävia
\

yojur ekavi rg ekä XII, 2315,

drastü drastavyam
\
rasi'fä rasaniyam XII, 13757, yas tvam de-

vänäm
I

inantravit siqnirödhuh XIV, 223. Auch die vorletzte

Silbe der Tristubh-Zeile ist durch eine Kürze gebildet in vrddham
Tästram

\
Ix^atriyasya hliavati XII, 2782 -).

§ 5. Als die in der klassischen Poesie am häufigsten zu be-

legenden Nachfolofer der vedischen Lancfzeile haben wir die Metra

Stenzler's ehemaligem Exemplar der Calcuttaer Ausgabe aufmerksam gemacht),

näml. viartyänäm ye tu vyädJiayah XI, 169, b. — Auch im Veda stehen,

wie bereits Ad. Kuhn gesehen hat, sehr oft (scheinbar) positioulange Yocale in

Ausgangssenkungen.

1) Dies in der gewiss alten Erzählung von der Taube und dem Falken,

die leider in einem etwas zerrütteten Zustand überliefert zu sein scheint:

wenigstens lesen wir in derselben in der Prosa Stellen, die wie Fragmente
und Spuren einer ursprünglich metrischen (in freierer Tristubh abgefassten) Be-

arbeitung zu klingen scheinen. Die auch sonst nicht regelmässige Strophe 13281
wollen wir daher lieber hierher stellen:

gadärni z'cdän
\
vicinovii chandah

sarve vedä
\
aJcSaracö me adlütäh (me 'dh'dühf)

na sädhu dänam
\
crötriyasya pradänam

mä "prädäh cißnäya na hapötö ^smi (Jcapöto asmi?)

2) Oldenberg S. G4. Beide Silben, wie im obigen Belege aus MBh.,
sind kurz in folgenden aus Kv. S.: ^jrcfcasta^e

|
mahinii rätliavate I, 122, 11,

äva sraved
\
aghäcamso avataräm I, 129, 6, tuäm dlmnir

|
Indra dhüni-

matth I, 174, 9 = VI, 20, 12, anacväsü tß,
\

jjavdyÖ arathdh V, 31, 5,

ästäri harhih
|
suprayänätamam \l, 63, 3.
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Vam9asthä und Indravam^ä, Upendravaji'ä und Indravajrä, so wie

die Upajäti's , kurz , . die verschiedenen möglichen Abarten des

Grundtypus

ZU betrachten. Die ganz genaue Rhythinisirung , die bereits im
Veda bei diesem Metrum durch die verschiedenen Varianten und
Licenzeu hindurchzuschimmern beginnt , ist also in der spätesten

Entwickelungstufe bis auf die Auakruse (in den Upajäti's) streng

durchgeführt, und selbst in der Anakruse ist durch consequente

Einhaltung entweder der Länge oder der Kürze die ursprüngliche

Freiheit wenigstens zum Theil geregelt worden : dagegen ist ein

höchst wichtiges Merkmal der vedischen Langzeile, die Caesur, in

der klassischen Metrik gänzlich aufgegeben worden, eine Erscheinung,

deren Anfänge wir bis in die vedische Zeit verfolgen können (vgl.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morg. III, 312%., Oldenberg
44 flg.). Von den so mannigfaltigen Varianten der vedischen Lang-

zeile hat man in diesem in der späteren Zeit häufigsten Repräsen-

tanten derselben also nur eine , oder besser gesagt , nur zwei zur

alleinigen Herrschaft erhoben : die beiden , mit einander innigst

verwandten Gestalten (vgl. Wiener Zeitschr., II, 68 fg.)

H
I

(.) M

M
I

(.) ^.

Was die Tristubh des MBh. anbelangt, so erscheint auch hier

bereits die Form
^ ^1)

als die am meisten bevorzugte : mehr als die Hälfte von den

Tristubh-Zeilen dieses Denkmals gehört diesem Typus an.

§ 6. Was nun die Anakruse dieser im Epos so entschieden

gesuchten Gestalt anbelangt, so ist die Wahl zvvischen der Kürze und
der Länge hier — in einem wichtigen Gegensatz zu den Jagatl-Partien

des MBh. — in der Zeit des MBh. ofl'enbar noch völlig dem Ermessen

und Bedürfniss des Dichters anheimgestellt. Man könnte wohl eine

Reihe Strophen anführen, deren Anakruse in allen vier Päda's nur

kurz oder nur laug ist, es fragt sich indessen, ob man darin mehr
denn eine ganz zufällige Gleichmässigkeit zu erblicken habe: nament-

lich augenfällig ist die blosse Zufälligkeit dort, wo wir Strophen

mit gleicher Anakruse inmitten einer grösseren Partie von in dieser

Hinsicht freieren Strophen treff'en , wie z. B. I, 6978. 7009. 7013.

7015. 7018. Eine noch so kleine zusammenhängende Partie von

Tristubh-Strophen mit einer streng und consequent norniirten Quan-

tität der Anakruse haben wir im MBh. nicht gefunden.

1) Wir bitten den Leser hier und auch bei den im folgenden anzu-

führenden Schemata von Tristubh-Zeilen stets im Gedächtnisse zu behalten, das

der kataloktischo Ausgang auch dem akatalektisc'he)i weichen kann (i? 1 1.
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§ 7. Die Caesur wird in dieser häufigsten Abart der

Tristubh-Zeile in MBh. ziemlich oft vernachlässigt: die Mehrzahl

bilden indessen dennoch Fälle, wo dieselbe hinter der vierten oder

fünften Silbe zum Vorschein kömmt '). Ueber das Verhältniss von
^aesurlosen Päda's der häufigsten Art zu den nichtcaesurlosen , zu-

gleich über das Verhältniss der beiden Quantitäten in der Anakruse
(S 6) mag den Leser die folgende statistische Uebersicht, deren

G^-undlage uns die beiden ersten Bücher des MBh. bilden, belehren.

Uiter 1138 hiehergehörigeu Stollen erscheint da

1. ^ - ^ - _
I

- ^ _ ^ _ - 291 mal,

2. ~ -
I

^ ^ - ^ - H 391 mal;

3. ^ - - -
I

_ ^ ^ - ^. - H 123 mal,

4. 1-^ ^181 mal;

5. ^ ^ ^ _ „ _. H 57 mal,

6. -------^-_ii 95 mal.

'; 8. Zu der häufigsten Art der epischen Tristubh-Zeile,

zum ^ypus

glaubn war noch eine Reihe Verse stellen dürfen , in denen die

sechst oder siebente Silbe scheinbar lang ist. Zwei Dinge sind

es die uns eine solche Auffassung nahe legen. Einestheils sind

Verse ler Gestalt

oder

überhaut im Epos äusserst selten zu belegen, und dann handelt

es sich 'n den unten anzuführenden Belegen geradeso wie in § 2

1) -Äerdings ist eine theilweise Vernachlässigung der Caesur (durch Con-
traction vo Vocalen über dieselbe hinaus , dadurch, dass in dieselbe die Fuge
von einem ."ompositum fallt, oder ein enklitisches Wort nach derselben steht)

etwas im E)s (und zwar gerade bei der eben besprochenen Abart der Lang-
zeile) ganz ewöhnliches, so dass wir getrost darauf verzichten können, erst

Belege davo hier anzuführen, — Bei dieser Gelegenheit wollen wir der im
MBh. ganz Veinzelten Fälle gedenken, wo zwei benachbarte Langzeilen eines

Ardha^loka d-ch keine volle Caesur getrennt sind. Wir finden so das Hinüber-
greifen von «lem Compositum von dem ersten in den zweiten Päda I, 7019.

7212. III, 93 IV, 168G. 2031; Vocalsamdhi ist trotz der Hauptcaesur ein-

getreten V, 166. VIII, 3531. VIII, 4198. XIII, 4918. Einigemal wäre man
da versucht stt des überlieferten -äny (neutr. plur.) am Schluss eines Vorder-
stollens -ä zu len, welche Endung ja für das Epos bezeugt ist (Holtzmann,
§ 329, wo bhirinäni vicvä XIII, 4897 (102, 55) nachzutragen): V, 1357.

VI, 900. VII, 60. XIl" 1858; vgl. § 35, No. 138. 142. Oefters ist diese

Verletzung der luptcaesur offenbaren Textesänderungen zu verdanken , indem
nämlich der ursüngliche Hiatus durch ein eingeschobenes ca , hy , apy , tv

{ity VIII, 4198 ru. g. markirt worden ist: so I, 1252. 7149. II, 2202. III,

12738. IV, 380.', 517. 802. 905. 907. 1370. 1595. VHI, 1978. 2100. 4566.

4625. 4809. IX, )04. XII, 764. 2335. 2337. 9515. 100057. XIV, 780.
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fast durchweg um positione , niclit natura lange Silben (und zwar

wiederum IL 1943. III, 1371. 10642 ausgenommen, um Auslauts-

silben). Ausserdem ist auch das zu berücksichtigen , dass in den

hieher gehörigen Versen zuweilen die Caesur völlig vernachlässigt

ist, was, wie wir gleich sehen werden, nur in Versen der beliebtesten

Gattung zu geschehen pflegt. Es handelt sich solcherweise un.

auslautende, natura kurze Vocale vor folgenden Doppelconsouanzer:

l'.s III. 12575, dv III, 10606, dhr I, 7173, pr I, 2938. III, 11383.

12739. 13193. 13389. 13390. XII, 10066, ^>- III, 10619. V, 17C0.

XII, 10075, VT III, 12731 (2 mal), cm VIII, 4611, er V, 13t4.

XII, 8939. 10888. sv VIII, 3831; die drei Belege mit inlauten-

den Silben sind Pändöh sutätmä
\
dvisasveha räjan II , l'4o,

yad Yäjnasenlm
\

parikUcyamänüm III, 1371, vipuinainatä
j

nihsrtä ca täta III, 10642. Nur zwei Belege vermögen wr aus

dem MBh. anzuführen, wo es sich in diesem Falle um natura tauge

Silben handelt: und einer von diesen beiden ist dazu nocl dem
auch sonst sprachlich und metrisch so curiosen, offenbar absiatlich

archaisirenden Hymnus des Upamanyu an die A^vin's im Piusya-

parva entnommen. Es ist dies muhlifna garhliam
j
labhetCn yu-

vänüu I, 732 und mänam na kuryan
\
nädadhlta rösam V,1693.

§ 9. Es ist unzweifelhaft, dass man auch manchen ndern

Vers des MBh. in ähnlicher Weise wird aufzufassen haben , indem

eine scheinbar positione lauge Silbe eigentlich als Kürze zu gelten

hat: namentlich gilt dies wohl von manchem Verse, der n ähn-

lieber Weise durch einen positione langen Vocal in der drittü Silbe

von dem häufigsten Schema abweicht. Leider wird man ir diesem

Falle nie mit Sicherheit angeben können, ob die betreffeöe Silbe

den Intentionen des Dichters gemäss als eine Länge oderals eine

Kürze zu gelten hat: denn wir finden gar viele derartie Verse,

wo in der dritten Silbe ein unzweifelhaft, d. h. natura lai^er Vocal

enthalten ist. Wegen Mangels der Caesur ist jedenfalls üieher zu

ziehen der Vers dhig astu kmttäram iti hruvänah 11,2198, der

trotz des ks offenbar als

anzusehen sein wird ; so wohl auch dispyä na liy asfmcuii upa-

sthüas tvam V, 645.

§ 10. Sobald wir uns zu Versen, die eine andere restalt haben

als die in §§ 5— 9 besprochene, wenden wollen, haben >'ii' einer sehr

schwierigen Frage zu erwähnen, die sich uns bei ei'-m jeden von

den im folgenden auzuführenden Schemata aufwirft, 'hne dass wir

m Stande wären, dieselbe juit voller Sicherheit j beantworten.

Bei Versen der Gestalt

ist es unzweifelhaft , dass die einzelnen Silben a.-selben die be-

treffende Quantität deshalb haben, weil der Dicker dieselbe da

haben wollte (von der freien Gestaltung der Aufi'use und selbst-
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verständlich auch der letzten Silbe abgesehen). Diese Gestalt kehrt

(namentlich , wie wir noch sehen werden , in gewissen Partien des

Epos) so oft und so hartnäckig wieder, dass wir über die Absicht-

lichkeit nicht im geringsten zweifeln dürfen. Wie steht es nun
aber mit den übrigen Varianten der Tristubh-Zeile ? Keine von

denselben ist im ganzen oft zu belegen (obwohl es allerdings Par-

tien giebt, wo z. B. die ^älinl-Form ebenso unzweifelhaft begünstigt

wird, wie anderswo die bisher besprochene) : und wenn z. B. neben

Versen von der Gestalt.

auch solche von der Gestalt

vorkommen , so fragt es sich ob das Factum , dass in der ersten

Silbe eine Kürze oder eine Länge erscheinen konnte , dem Dichter

völlig irrelevant scheinen mochte , oder ob er die eine Quantität

mehr als die andere beaünstig-te. Der Gancr der ganzen Entwickelung

ist offenbar der gewesen , dass Varianten , die ursprünglich völlig

von dem augenblicklichen Bedürfnisse des Dichters abhängig ge-

wesen war , allmählig difierenzirt wurden , so dass einzelne unter

denselben ausgewählt wurden und man denselben innerhalb eines

Ganzen mit einem immer grösseren Erfolg zur alleinigen Herrschaft

zu verhelfen bemüht war. Das Mahäbhärata steht im ganzen und
gi'ossen was die Entwickelung der Langzeile betrifft auf einem

Zwischenstadium zwischen einer absoluten Freiheit der Wahl unter

den verschiedenen Varianten der vedischen Langzeile und deren

späteren Entwickelungen und zwischen der späteren , klassischen

Einheitlichkeit : aber selbst innerhalb desselben lassen sich, wie wir

noch (§§ 46— 51) ziflermässig beweisen werden, verschiedene Stadien

des angedeuteten Processes mit absoluter Sicherheit nachweisen.

Vorderhand haben wir allerdings blos die verschiedenen erübrigen-

den Varianten des Tristubhversmasses, so weit sie in unserem Denk-

male vorkommen, vorzuführen und zu besprechen.

§ IL Vor allem ist da der bereits angedeutete Umstand
hervorzuheben, dass alle Verse, die nicht die bisher besprochene Form

aufweisen, im MBh. so gut wie immer eine Caesur haben; höchstens

dass dieselbe auf die § 7 ') erwähnte Art irgendwie theil weise
beeinträchtigt ist. Wir sind im Stande einige später anzuführende

metrisch dunkle Stellen abgerechnet aus dem MBh. nur folgende

von dem gebräuchlichsten Typus abweichende und dennoch gleich-

zeitig caesurlose Tristubh- Stollen anzuführen.

9. na lü cäham etasya bliavämy ahalyah V, 944 {na cn-

ham?): möglicherweise caesurlose Abart der § 34, No. 128 be-

sprochenen Art;
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10. rsim sanätanatamam vipaccitami V, 2578 (vgl. § 19,

^'o. 50); ' '

11. samvartö yäjayatlti me grutam XIV, 222 (nach § 32

oder § 26, No. 67 zu erklären?).

Und zwar gilt wie für den Yeda so auch für das Epos die

Regel, dass an ein fünfsilbiges Yorderglied ein sechssilbiges, an ein

viersilbiges Vorderglied ein siebensilbiges Hinterglied herantritt,

wobei wir im Epos im ganzen dieselben Unregelmässigkeiten nach-

weisen können wie im Veda , nämlich , dass an ein zwar regel-

rechtes Vorderglied ein ihm nicht zukommendes Hinterglied gefügt

wird , oder dass das eine von beiden Gliedern (oder auch beide)

eine nicht der Regel entsprechende Gestalt oder Silbenzahl hat.

§ 12. Den Anfang unserer folgenden Darstellung wollen wir

mit solchen Tristubh-Zeilen machen, die aus einem viersilbigen

Vordertheile und einem siebensilbigen Hinter theile
combinirt sind. Die meisten hieher gehörigen Päda's des MBh.
haben im Vordergliede eine von den Gestalten w^^- ,

- - ^ - '

^

--~-|, ----|; ihr Hinterglied wird fast immer nach den

Schemata -^-- —^_ü,_w ^_ü, _„--._ _ü gebildet.

Somit ergeben sich folgende, nach dem gebräuchlichsten Schema

(§ 5— 9) im MBh. zunächst am häufigsten belegbaren Varianten des

Tristubh-Versmasses

:

12. ^---|-^-----i^ etwa in 358 Belegen,

13.
I

^ , „368 „

14. 1
^ „ „418 „

15.
I

^ , „706
16. 1

- ^ „ „611
17.

I

^ „ „660 „

18.
I

M „ ,691 „

19. ! ^ , „1567 ,

[
I

H] s. i5 3 ffg.,

[ 1
- . M] s. § 3 flfg.,

20. ]_^^_^_H etwa in 214 Belegen,

21. \-- ^ „ „355 „

Am häufigsten erscheint, wie zu sehen, das Schema 19. (in

mehr als 8''/o der Tristubh-Zeilen des MBh.), dann 14. (in mehr
als S^/o) : diese Abarten der Langzeile sind bekanntlich in der

späteren Zeit durch conse(|uente Beibehaltung (als Q ä 1 i n i und

Vätörmi) zu selbständigen Versgattungeu ausgestaltet worden (vgl.

Jacobi, ZDMG. XXXVIII , 609, Kühn au 1. c. 34 und unten

v^ 52); einen vereinzelten Versuch, die Abart 13. als ein selbst-

ständiges Metrum beizubehalten, findet man in Varähamihira's Yö-

gayäträ VI, 6 (Ind. Stud. XIV, 357; vgl. Listy filol. XIII, 34).
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§ 13. Eine Anzahl anderer Abarten des Typus 4 + 7 ergibt

sich dadurch , dass eines von den beiden Gliedern der Zeile eine

andere Form denn die im vorigen § als die häufigsten angeführten

aufweist. Was zunächst die Abweichungen im Vorder-
gliede anbelangt, so haben wir vor allem das Vorhandensein der

Form - ^ - -
I

in einer relativ so grossen Verbreitung zu con-

statiren, dass dadurch jedenfalls die Vermuthung nahe gelegt wird,

das viersilbige Vorderglied hätte von Haus aus neben dem iam-

bischen auch nach dem trochäischen Rhythmus gebildet werden

können , eine Vermuthung , die namentlich durch den Umstand an

Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass auch im Veda Vorderglieder der

Gestalt - - - - (d. h. -^ - -^ - ) verhältnissmässig ziemlich häufig

erscheinen (Oldenberg, S. 49). Man vergleiche auch, was wir

II, § 56 werden über die Rathöddhatä zu bemerken haben. Es

ergeben sich somit die weiteren elfsilbigen Schemata

:

22.
I

ii (I, 785. 3659. 7329. II, 1981.

1989. 2008. 2405. III, 225. 10664. 10675 (2). 12736. 12743.

13285. 13287. V, 779. 803. 840. 906. 961. 1039. 1353. 1833.

1838. 2517. VIII, 1989. XII, 2787. 2796. 10996. 11031 (4).

11032(3)1). XIII, 7371. 7395. XIV, 226. 250. 277. 285. 286.

23.
I

i^: I, 3671. 7300. 7310.

II, 2187. 2199. 2201. 2386. III, 259. 10039. 10669. 13195.

13196. 13201. 13203. 13205. V, 507. 514. 671. 710. 721. 727.

769. 781. 804. 807. 814. 816. 817. 821. 824. 838. 848. 850.

854. 885. 888. 956. 958. 1331. 1580. 1601. 1903. 2575. VI,

741(2). 746. 750. 759. VII, 82. 8164. VIII, 1728(2). 1971.

2110. 3374. XII, 2796. 2798. 2799. 3430. 11808. XIII, 3687.

4855. 4868. 7361. 7362.

24. - ^ - --
I

H: I, 7333. II, 2117. 2536.

III, 13284. 13102. 13284. 13286. V, 386. 738. 767. 790. 834.

839. 943. 946. 955. 1782. 1816. 7209. VIII, 207. XII, 2798(2).

XIV, 256. 281.

§ 14. Andere Formen des viersilbigen Vordergliedes ergeben

sich ferner daduixh, dass die unmittelbar vor der Caesur stehende

Silbe weder natura noch positione lang ist, ein Fall, der im Veda
sehr häufig., im Epos dagegen nur mehr ausnahmsweise erscheint.

Da wir die der Caesur unmittelbar vorhergehende Silbe offenbar

(wenigstens für den Urständ der Langzeile) als eine Hebung anzu-

sehen haben, so hängt das allmählige Ueberhandnehmen der Länge

au dieser Stelle offenbar mit dem allmähligen Erblassen des eigent-

Kchen Charakters der Caesur als einer Pause zusammen. So lange

die Caesur eine entschiedene Pause war, konnte die derselben un-

mittelbar vorhergehende Hebung durch eine Kürze mit demselben

1) Ob man die Strophen XII, 11031. 2 als einen Versuch auffassen darf,

das Schema 22. als selbständiges Versmass durchzuführen?
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Rechte ausgefüllt werden, mit welchem auch im Epos die Schluss-

silbeu der einzelnen Päda's als Kürzen erscheinen können. Auch
der griechische Hexameter bietet vielfach in den homerischen und
hesiodischen Denkmälern in einer Hebung, die unmittelbar vor der

Caesur steht, eine in der klassischen Zeit unerlaubte Kürze dar. —
Solchermassen entstehen die Varianten

:

25. ^-^^\~-^~-^-^: rjiir mrdur
\
anrcavisah Icsamä-

vün XII, 2363.

26. ----|w„-^^_H: ijP fad v.dur
\
ainrtäs tc bha-

vanti V, 1714; ähnl. 1733.

27. -----
I

_---„_ M; tasmäcclubn-
|
atyaqäd vüi

rathena I, 3682; ä. III, 10622. 13296.

28.
I

- ^: I, 163. 190. 3593. 3617. 7329.

7330. II, 1980. III, 261. 1375. 10676. 10677. V, 750. 757. 837.

961. 1778. 1887. VII, 72. 6148. VIÜ, 1727. 3360. 4711. XII,

7512. 10997. XIII, 1032. 3671. 4589. 7382. 7396.

29. ^1 ^-^: I. 160. III, 10630. V, 876.

901. 1236. 1710. 1865. VIII, 3360. XII, 2362.

30.
I

^: V, 813. VII, 52.

31. ^

I

- ^: I. 214. 729. 3583. 3662. 7155.

8417. III, 966. 13282. 13288. V, 407. 646. 678. 776. 833. 846.

856. 1040. 1263. 1265. 1266. 1268. 1314. 1541. 1625. 1692.

1789. 184G. 1891. 2518. 2576. 2577. 3300. 3326. VI, 5812.

VII, 9454. VIII. 1971. 3359. 3372. XII, 2800. 7514. 9986 (2).

11011. 11834. XIII, 1858. XIV, 233. 239.

32.
I

^:n. 2132. V, 881. 909. 1592.

1766. 1855. VI, 5815. VIII, 3519. 3849. XII, 7381. XIII, 3674.

4857. XIV, 257. XVI, 122.

33.
I

^---H: III, 248. V, 1236. XVI, 62.

34. ----|----v._^: ciihlam ckani
\
aparam cäpi

hrsnam I, 7307.

§ 15. Sonst lassen sich nur noch einige völlig vereinzelte

FoiTnationen mit mehr abweichenden Vordergliedern im MBh. nach-

weisen. Wir haben uns folgende notirt:

35. ^ ^

I

-...__-_ M: I, 7281. 7332. V, 664.

942. VII, 72. VIII, 1994. 3813. XH, 2796. XIII, 7380.

XIV, 252.

36.
1

H: I, 3580. II, 2119. V, 672.

682. 724. 782. 794. 834. 890. 904. 1329. 3327. VIII, 1965.

XIII, 7381.

37.
I

- - ^ H: I, 3653. V, 798. 809. 1269.

1270. 1709. 1895. XII, 11024.
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38. ----
I

-s^---- ü; avinäQam i iccliatCmi brä-

hmanänäm V, 798 ^).

39. _„„_|_-^„_„_ü: antarvataJi
\
ksatriya te jayanti

V, 1707.

[----
I

_---^-H: -\\urde in anaduliam
\

suvratam

yö dadäft Hl, 186, 8 Bomb, vorliegen, wo jedoch Calc. 12724
das offenbar grammatisch wie metrisch richtige anadväham bietet].

§ 1 6. Und nun zu Abweichungen im Hintergliede,
soweit solche bei Versen des Typus 4 + 7 zu belegen sind. Diese

Abweichungen sind ziemlich selten, und zum Theile vielleicht auch

zweifelhaft, indem wohl hie und da entweder eine grössere Freiheit

der metrischen Technik anzunehmen, oder wiederum zu vermuthen
sein wird, dass nicht eine jede Doppelconsonanz positionbildend sein

musste. Einigemal finden wir so das Hinterglied \----^-'^,
wohl keine direct als gleichberechtigt zu betrachtende Variation

:

wir haben uns so notirt

40. -----I-..-----Ü: uhhäu ca te
\

jarämrtyü
vyatUäu XIV. 223.

41. --^-|^---^-M: viträsayan
\
dvisatsamghän

vimarde VIII, 3850; Iksväkavö
\

yadi brahman Dolo vä III,

13197.

42. |- --i^: ubhe sene
\
brhatyäu bhlmarüpe

VI, 744; na cäbhahsye
|
kvacit kurvinti biuldhita XII, 5396;

vhnucyöccäir
\

mahänädam lii sudhö XV, 433.

43. -_--|----.- -ü; so ^ham näivährtam liü^'vam

careyam I, 3657; nöcäryasyänapäkrtya praväsavi V, 1698.

§ 17. Sicherlich nur scheinbar existirt die weitere Valvation

|__^_„_ü: in allen unseren Belegen handelt es sich nur

um (scheinbar) positionlange Vocale , und überall werden wir wohl

einfach [------m zu lesen haben. Es gehört hierher

44. ---^-[--^-^-H; prartüyate
\
cäsya prajä liy

akäle V, 388.

45. ----j — -__^_ü: tatJiä varnam
\
tatra dliriyanti

sadyah XII, 2782.

46. ----
I

__^_^_ ü; räjadvistam.
\
stripumsayör

vivädam V, 1224.

§ 18. Gleichfalls entweder durch Nichtposition einer Doppel-

consonanz oder als Nachhall der vedischen metrischen Freiheit sind

Fälle zu betrachten, die im Hintergliede das Schema \
^ - ü

bieten

:

1) Zu No. 35—38 (22—24. 34?), vgl. Oldenberg, 53
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AI. --w_| __^_ii: smnähvayat
\ samrambhäc

cüiva kävyah I, 3233.

48. --^-|------ü: trayö lökäs
\

trlni jyötmxsi

cähuh III, 10660: mahäpräjnah
\
sarve cästrävadätüh V, 695.

49. ----|------—: näcreyän väi
\
prüvärän

samnivaste V, 745.

§ 19. Ziemlich oft hat mau im Veda Hinterglieder der Ge-

stalt
j

-^ --.--- ü zu lesen (Kühn au, S. 25). Wie wir

deren Verhältniss zu den andern möglichen Variauten aufzufasseu

haben, ist eine Frage, die wir hier nicht weiter verfolgen werden:
für uns ist es wichtig, dass auch im Epos Verse mit diesem Hinter-

gliede zu oft vorkommen, als dass wir in denselben nicht mehr als

eine blosse metrische Freiheit zu seheu hätten. Es entstehen so

die Zeilen

50. -
I

^ ^ ^ ii: I, 729. V, 872. 900. XIII.

4425. XIV, 776.

51.
I

^: I, 730. 3134. II, 2121. III, 221.

10660. 10674. 12726. V, 877. 887. 891. 905. 907. 942. 1829.

7533. VII, 9339. XII, 9433. 11018. XIII, 4590.

52. - - - ~
I

-^ ------ ^: II, 2382. XII, 1514. 2786.

2794.

53. - - - -
I

^ . . -. - -: V, 668. 1786. VII, 9340.

XII, 11011. 13204. XIII. 7388.

§ 20. Aeusserst selten dagegen, wie im Veda (Kühnau,
s. 25) ist die letzte mögliche Gestalt des siebeusilbigen Hinter-

gliedes :
I

^ - ^ - - - ^ . So in

54. - - -
j
- _ - _ ^- _ ü; ^yw'd j«</'~(i(

I

rnaharsisangha

esah V, 1670.

55.
I

^ _ ^ _ ^ _ M; VI, 1267, mit Jägata-Vrtti

IIT. 13285.

>; 21. Elfsilbige Tristubh- Verse mit fü nfsilb igem
Vorder gliede (5 + 6) haben, wie aus i; 5 flfg. erhellt, in der

Eegel die Gestalt
w

. .
1 _ ^

Was Abweichungen im Vordergliede anbelangt , so

haben wir hier wiederum (vgl. § 14) zunächst solche zu verzeichnen,

die in der der Caesur unmittelbar vorhergehenden Silbe einen natura

sowohl wie positione kurzen Vocal aufweisen, ein im MBh. ziemlich

häufiger Fall. Wir bekommen so

56. - ~ - - -
I

^ ^: I, 3605. 3608. 3684. 7295.

n, 2116. 2193. III, 10079. 12739. V, 687. 1577. 1741. 1764.

1780. 2577. 7413. VI, 948. 1150. XII, 3869. 8986. 9072. 10997.

XIII, 4318.

57. - - - ..
I

-. -: I, 3588. 3607. 3623. 7330.



Zubaty, Der Bau d. TriStubh- v. Jarjatl-Zeüe im Mahäbharata. 635

IL 2221. 2382. 2397. 2532. III, 230. 1358. 1374. 10603. 10651.
12722. 12739. 13182. V, 678. 707. 853. 1043. 1226. 1263. 1580.
1689. VI, 3518. VII, 9457. VIII, 3394. 4245. XII, 3869. 8986.
9072. 10997. XIII, 4856. 4866. XIV, 224. 256. XVI, 110.

§ 22. Andere abweichende Gestalten des fünfsilbigen Vorder-
gliedes baben mit den viersilbigen Vordergliedern das wichtige
Merkmal gemein, dass -svir — im vollen Einklang mit dem Veda
(Oldenberg, S. 49, 50) — zwar ziemlich oft Längen finden, wo
die begünstigte Art Kürzen aufweist, aber (die Silbe vor der Caesur
abgerechnet) höchst selten mit dem umgekehi-ten Fall zu thun
haben. So sind im MBh. ziemlich geläufig die folgenden Schemata

:

58.
I

^ ^ ^: I, 148—212 (Refrain). 2097
—2103 (ebenfalls). 3589. 3233. II, 2397. V, 712. 736. 744.

756. 1712. 1852. 1880. 1887. IX, 1558. XIL 2781. XIH, 1840.
1850. XIV, 242. 260.

59.
I

- ii: V. 1820. XIT, 2790. 2800.
9658. 11001. Xm, 1846.

60.
1

^. I, 2192. 3246. 3248. 3573.

3623. 4665. 7281. 7284. 11, 2524. III, 10035. 10122. 10604.
13287. 13298. 13299. V, 515. 646. 830. 882. 942. 969. 970.

1557. 1583. 1597. 1789. 5035. VI, 948. XII, 4010. 12697.
XIV, 219.

61.
I

^. I, 3564. V. 875. 1043. 1226.

1266. XIL 4387. 9658.

§ 23. Höchst selten sind wie gesagt alle sonstigen Abweichungen
vom Typus - —

^

- —
|

, so dass wir dieselben getrost als Aus-

wüchse der metrischen Licenz betrachten dürfen. Hier können wir

nur folgende Varianten der Tristubh-Reihe anführen:

62. -----[-^^---ü; svasti jcicjat syöt
|
r.sayah

pracuhruquh VIII, 4792. tävad rte tväm
\
na bhajet praliarsah

XIV, 683.

63. -^---j--_--ii; eka evägnir
\
hahudhä sanii-

dhyate III, 10658, ä. V, 1823.

64. -V..---I ^^-^-ü; imam ütmünam
\

plavamä-
nam ärät XIV, 265.

Im weiteren Verlaufe dieser Schilderung (§§ 28. 29. 30. 31. 36)

werden wir im Stande sein , ausser den hier angeführten noch

auf andere abweichende Gestalten des fünfsilbigen Vordergliedes

aufmerksam zu machen ; wir werden so die Varianten ----- (?),

die wohl durchwegs eigentlich als metrische Licenzen aufzufassen

sind, belegen.

§ 24. Die beiden ersten Silben des Hintergliedes bei Elfsilblem

des Typus 5+6 sind fast immer beide kurz. Einige Ausnahmen

Bd. XLIII. 41
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haben wir § 8 anführen können, hier haben wir die völlig ver-

einzelte und unregelmässige Gestalt:

65. w_w_^|___^_H: mahac ca räpaia
\
tad vät

jnn-vatebhyah V, 1712

nachzutragen. Zu dieser Gestalt des Hintergliedes wolle man noch

§ 27 vergleichen.

§ 25. Bisher haben wir nur solche Stollen besprochen, die

(in der katalektischen Gestalt) sämmtlich 11 Silben aufweisen. Diese

Silbenzahl ist in der epischen so gut wie in der vedischen Tristubh

die regelrechte: aber geradeso wie im Veda gibt es auch im Epos

sehr viele Zeilen mit grösserer oder geringerer Silbeu-

zahl. Hier tritt uns indessen — nebenbei gesagt, geradeso ist

dies bei dem Achtsilbler — der merkwürdige Gegensatz zwischen

dem Veda und dem Epos entgegen, dass, während im Veda minder-

zählige Stollen sehr häutig und mehrzählige daneben nur ziemlich

selten (und meist in späteren Denkmälern) uns begegnen , dies im

MBh. (und überhaupt in der späteren Poesie, sofern dieselbe nicht

die klassischen . strengen metrischen Normen befolgt) gerade um-

gekehrt ist: minderzählige Stollen treffen wir im Epos äusserst

selten, während die mehrzähligen besonders in gewissen Partien

des Epos etwas ganz geläufiges sind.

Wie im Veda (Oldenberg, S. 66tfg.), so auch im Epos

haben Tristubh- Stollen mit unregelmässiger Silbenzahl eine zwei-

fache Quelle: entweder ist. offenbar durch eine wechselseitige Con-

tamination, das gegenseitige Verhältniss der beiden Grundtypen der

Tristubh (4 + 7, 5 -[- 6) derart in eine Verwirrung gerathen, dass

zwei nicht der Regel nach zusammengehörige Glieder zusammen-

gerückt werden, wodurch die Zeile entweder 10 (4 + 6) oder

12 Silben (5 -{- 7) erhält, oder aber hat das eine von den beiden

Gliedern (oder gar beide) selbst eine uuregelmässige Silbenzahl.

§ 26. Der Typus 4 -f 6 (4 + 7 bei akatalektischem Aus-

gang), der im Veda so sehr oft vorkömmt (Oldenberg 68 ffg.),

ist im Epos nur selten nachzuweisen. Aus dem MBh. sind wir

im Stande nur folgende Belege anzuführen

:

66. - ^ -
I

- ^ -.-(--) ü: V, 1741: mit Jrigata-vrtti

II. 2116.

67. - -
I

- ^ ^ _ ü : dadijäd bhavän
\
dai/itäm ca

'tue Ulya HI, 13258.

68.
I

^ - - {-) ^: III, 13291. V, ÜOI. 1596.

1743, mit Jägata-Vrtti III, 13285. 13299. V, 1580. XII, 9658.

69.
I

...._._ („j H; I, 3658. m, 10121. V, 901.

1697. 1893. VUI, 3343. XIII, 3671, Jag. I, 731. III, 12736.

V, 806. 1707.

70. - - -
I

-: V» 1Ö43 (Jag.).

71.
I

. _ - ^ -: vm, 3386 (Jag.).

72.
I

-^ ^: m, 13289. V, 1701. V, 1845.
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73. ^
I

. .. _ ^ -: V, 2518 (vgl. Rathöddhatä

§ 56).

Alle hier citirten Belege sind Tristubh-Strophen entnommen,
bieten indessen in einem sehr bedeutenden Masse , welches nicht

die Folge eines blossen Zufalls sein kann, den akatalektischen

Ausgang. Auch im Veda kömmt zuweilen in unzweideutiger Weise
der Versuch zum Vorschein , die elfsilbigen katalektischen und elf-

silbigen akatalektischen Langzeilen trotz den sonstigen Verschieden-

heiten ihres Baues auf Grund der gleichen Silbenzahl als eben-

bürtige und gleichwerthige Abarten der Langzeile untereinander

abwechselnd zu gebrauchen. Es hat dies , wie so vieles andere,

bereits Ad. Kuhn (Beiträge III, 452) gesehen und hervorgehoben.

Man findet so elfsilbige Jägata - Stollen inmitten von Tristubh-

Strophen z. B. Rv. S. I, 33, 9. 100, 6. V, 33, 4. 41, 5. VI, 12, 6.

13, 1. 5. 48, 31. VIII, 92, 5. X, 30, 13. 49, 2. 95, 11, und
namentlich X, 77, 1— 5. 78, 1— 4.

§ 27. Im vollsten Einklang damit was wir § 24 gesagt haben,

sind im MBh. äusserst selten Verse des Typus 4 -f 6 , in denen

nicht die beiden unmittelbar nach der Caesur folgenden Silben kui'z

wären. Wir können hier nur folgende zwei Belege anführen.

74. ^--|--ü-ii: lympayantu
\
tvam liy Pnam

mä himslh III, 13289 (s. § 3).

75. ----|^__-._--: tu.sfP.w Hesv [HPsu zu lesen?)
j

athö dagdkapcqyah V, 1560.

In svastlty uktvüstram astrena cäntam I, 212 und höpd-
tnudrä vä yathä hy Agastyarn III, 10092 mag man im Zweifel

sein , ob man die Caesur sich hinter der vierten oder hinter der

fünften Silbe zu denken hat (vgl. § 36); im ersteren Verse ist in

beiden Fällen die Caesur dui^ch den Samdhi gestört ').

§ 28. Sehr oft treffen wir im Epos Tristubh-Zeilen, in denen

ein fünfsilbiges Vorderglied mit einem siebensilbigen Hinterglied

combinirt erscheint (für den Veda vgl. Oldenberg S. 67 fg.).

Wir haben dafür folgende Fälle uns notirt:

76.
I

^ ^ ^: L 2100. 2101. 2106. 3232.

3240. 3554. 3566. 3568. 3579. 3582. 3595. 3630. 3631 (2). 4651.

4658. 4661. 4966. 4969 u. s. w.

77. ^-^--1 ^: I, 167. 170. 723. 785.

3572. 3578. 7289. 7297. 7308 u. s. ö.

78. „|^.„_^_-:I, 3556. III, 10679. V, 1579.

1766. 1778. VL 884. XII, 11006. XIII, 3675. 4561. XIV. 257.

79. - - -. - ^
I

^ - H: I, 3582. 3583. II, 231.

237. 238. 1374. 10639. 13288. V, 814. 1375. 1581. 1882. VIII,

1977. 2086. XII, 11002. XIII, 4558. XIV, 284. 776.

1) Wer weiss übrigens, ob wir I, 212 nicht den Hiatus zu restituireu und

- -
I

- -^ - - •- - — zu lesen haben?

41*
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80.
1

^ ^: I, 206. II. 2195. 2403.

III, 10075. V, 386. 1590. 1882. 2516. 3302. 7209. VI, 884.

VII, 9457. VIII, 3401. XII, 4010. XIII, 7364. 7391. 7392.

XIV, 220.

81.
I

- ^ ^ ~ ^: I, 210. 729. II, 2121.

V, 1686. 1727. 1766. 1876. XII, 11005. XIV, 251. 280.

82.
I

^ _ -: I, 185. 3604. 3628. 7328.

IL 2008. 2118. 2520. III, 10034. 10662. 10664. 10665. 13297.

V. 514. 704. 718. 739. 890. 898. 942. 969. 970. 1557. 1583.

1597 u. s. ö.

83.
I

^: I, 211. III, 10691. 13195.

13289. V, 848. 1224. 1230. XII, 4395. 6527. 9933. XIII, 4312.

4556. 4559. 7400.-

84. ..--...-
I

^ -

85. 1^

86.
1

- -^

87. 1

88. ^
I

^ ^.

89. I-"
XIV. 249.

90. ^1^.

VII, 9455.

I, 214.

V, 1747.

II, 1979.

XII, 2359.

III, 10069. V, 817. 823.

91.

92.

93.

§ 29. 94.

I, 728. III, 10691.

I, 809. 4650. XIII, 7367.

III, 249. V, 827. 845.

XIII, 7400.

^ - ^: I, 160. 2934. 3235.

3240. 3243. 3244. 3250. 3554. 3556. 3568. 3581. 3586. 3601.

3722. 4670 u. ,s. ö.

95.
I

-^: I, 162. 165. 728. 2102.

2104—6. 2113. 2115. 2121. 3253. 3583. 3602. 3615. 3628.

3683. 7308. 7318. 7444. u. s. ö.

96.
I

_ ^ _ M: III, 13290.

97.
I

- ^: I, 205. 210. 2119. 3597.

II, 1982. III, 10669. 10689. 13199. 13297. V, 501. 832. 873.

1356. 1558. 1842. 1843. 1852. VIII, 1729. 3345. XII, 5387.

XIII, 1371. 3517. XV, 438 (2).

98.
I

^: I, 151. 165. 188. 194. 202.

214. 215. 2108. 2121. 2133 (2). 3588. 3596. 7333. II, 2405.

2523 u. s. Ö. Diese ziemlich häufige Form der Trisfubh-Zeile hat

sich in der späteren Metrik als V ä i (,'- v a d e v i festgesetzt (J a c o b i

,

ZDMG. XXXVIII, 609); XII, 10721 finden wir eine Strophe von

vier solchen Päda's.

99. ----- .

1

^: I, 3588.

100. --' |_.-_^-H:I, 2107. III, 12722. V, 1693.

101. I
- ^ ^: III, 13291. XII, 10299.
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m, 13297.

I, 215. XII, 2783.

XIII, 4861.

III, 1363. 10686. V

102. ^-1

103. ^1-^
104. .-1--.
105. - |-^ ^: lil, lytjö. lUb«6. V, 8.5V.

946. XII, 13750. XIII, 3678.

106. 1-^ ^:V, 1363.

§ 30. 107. ^-^l--.^ -: I, 2108. 3237.
3573. m, 250. 10607, 10661. 10667. 10689. 13191. 15712.
16797. V, 386 (2). 709. 741. 880. 885. 962. 1590. 1865. 1885.
1915. VI, 137. VIII, 3387. 4050. 4353. XII. 1042. XIII. 3567.
4939. 4941. XIV, 281.

108. 1-^ ^: I, 3596. III, 236. 10620.
10674. 10837. 13202. 13284. 13285. 13286. 15705. V, 714. 768.

788. 945. 1670. 1815. 1859. 1863. 1885. 1898. VIII, 3378. 3505.
4240. 4656. 4760. XIII, 30. 4871. 4876. XIV, 224.

109. I--.. -: I. 4655. 4660. 4666.

110.
I

H: I, 7288. III, 10640. V,

1860. VI, 750. VIII, 3999. XIII, 7357. XIV. 287.

111. ^ ^1 -:II, 2007.

112. |_^^_„_-: I, 7332. III, 10661. V,

684. XII, 2417. XIII, 7368.

113. |_,. . H:V, 1698.

114. i_^.._._-:V, 874. 948.

115. 1-^ ^: XIV, 282.

§ 31. Mit den §§ 16— 20 besprochenen wirklichen oder schein-

baren Varianten des siebensilbigen Hintergliedes können wir endlich

noch folgende Abarten des Typus h -\- 1 aus dem MBh. belegen:

116. ^_-|.-
vatsohyam harisye V, 516.

117.

Tnamantikat tväm III, 13289.

118. -
I

evatn vyähareyuh II, 2386.

119.
I

laänam vivikte III, 245.

120. 121. :=i - ^ - -
I

-

1600. XIII, 1846.

122. ^

I

^ ^ -. .

123. ^----^l^^-..
124.

I

- . ^

125. ^

I

^ ^ . .

— : prayaccha mahyahi
\
bha-

- — : bhayähitasya
\
döyain

— : liim vidvisö väi
\
mätti

— : dadarcäslnam
\
dharmOf-

_ ^ _ -: I, 733.3. V, 1584.

V, 1340.

II, 2126. 2127.

II, 2127.

II, 2131.

Was die Arten 122— 125 betrifft, so glauben wir vermuthen
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zu düifen, dass dieselben durcli CaesurverrückuDg (vgl. unten § 41)

aus dem TyjDus i^ü^üj^ ^^^ —^_-ü(§37) entstanden sind:

126. - -„__| ^_^_^_ü: dr.sfvd bhavantam
\
na-

(aknuviö 'numätwn V, 1262.

§ 32. Und nun zu denjenigen Abarten der Tristubh, deren ab-

weichende Silbenzahl durcli eine von der Regel abweichende
Bildung eines von deren beiden Gliedern bedingt

erscheint.

Was zunächst das Vorderglied anbelangt, so fragt es sich zu-

nächst, ob wir auch für das Epos das im Veda (Oldenberg,
S. 7 9 ff.) unzweifelhafte Vorkommen von dreisilbigen Vorder-
gliedern anzunehmen haben. Wir haben uns da nur zwei Belege

von diesem Fall uotirt, die schon dieser Vereinzelung wegen ent-

schieden verdächtig scheinen und wohl direct durch Textänderung

zu entfernen sind.

127. - _ -
I

- ^ - - w - ü; uttiithrd
|
anyatö däivayögät

I, 197, 36 Bomb., wo Calc. 7311 das wohl unzweifelhaft richtigere

samuttiMhed bietet; ferner imqreyän
\
icvarö vigrahänäm, V, 744

(26, 7 B.), wo ein näcreyän väi
\

o. ö. ziemlich nahe liegt.

§ 33. Sechssilbige Vorderglieder sind für den Veda
ebenso wie für das MBh. in einer Reihe von unzweifelhaften Be-

legen zu constatiren : und zwar haben wir da Zeilen vom Typus

6 + 6, also 12 silbige, und auch 6 + 7, also 13 silbige (bei kata-

lektischem Abschluss) zu verzeichnen. Aus den Hymnen des Rgveda

führen wir an folgende Belege

:

V, 41, 12. VI, 25, 3. X, 36, 13.

VI, 18, 12. X, 36, 13 (93, 7?).

1,186, 11. VI, 26, 7. VII, 39, 3.

X, 108, 5.

VII, 32, 12.

X, 88. 9 {ydsndnn cijuhavur )

X, 87, 16?

X, 78, 8.

IX, 97, 43.

II, 18, 5.

^ - ^ _ - ^
I

H -: I, 127, 1.

Einen einzigen Beleg kennen wir aus dem Rgveda für die Com-
bination 6 + 7: caphärujam yena

|

pdcyasi yätudhänam X, 87, 12.

Uns will es scheinen, dass in diesen sechssilbigen Vordergliedern

der vedischen Langzeile, soweit sie allerdings nicht zu den will-

kürlichen metrischen Licenzen gehören , vor welchen die vedischen

Sänger zum Theil so wenig zurückscbeuten , wenigstens ursprüng-

lich der Rhythmus - -- j_ - -i. it
;

, d. h. nichts anderes steckt, als

der gewöhnliche Rhythmus - jl - j, .'
, mit einer zweisilbigen
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Anakruse ; wir wollen dahingestellt lassen, ob eine ähnliche Varia-

tion nicht auch bei dem viersilbigen Vordergliede - _l - ' mög-
lich gewesen, wodurch dann Rhythmen entstanden wären, die als

---!-- _L aufzufassen wären (wozu man aus den § 23 ver-

zeichneten abweichenden Gestalten des Fünfsilblers möglicherweise

Belege herstellen könnte). Doch ist die Sache zu dunkel und die

uns zu Gebote stehenden Belege zu späi'lich , als dass Avir hier

etwas mit Bestimmtheit behaupten möchten.

§ 34. Den Typus 6 -f- 6 finden wir nun im MBh. in folgen-

den Belegen

:

128. -^
I

^-ii: I, 3238. V. 1718. XIII,

4877. 6042.

129. ^
\
^ ^-

130.

131.

132.

133.

134.

135.

V, 1-581.

I, 7281. III, 10657.

XIV, 252.

I, 722. VIII, 1973.

III. 13281?

III, 10677.

V, 1584. 1884.

Dem Leser wird es nicht entgangen sein, dass in vielen von
unseren Belegen vor der Caesui- eine Kürze steht. Wir glauben

kaum zu irren , wenn wir auch hier wenigstens zum Theil Nach-

kommen der Art ^i^^^i^üj-^-^-^-ü, durch Verrückung
der Caesurstelle (vgl. § 41) entstanden, annehmen wollen. Freilich

sind die epischen Belege dieser Art (s. § 31, No. 120. 121) nicht

gar so zahlreich.

§ 35, Ziemlich zahlreich sind im MBh. dreizehnsilbige Verse

vom Typus 6 + 7. Wir wollen sie hier einfach zusammenstellen

:

einige von ihnen mögen rhythmisch und metrisch richtig sein, in

anderen mag eine willkürliche Licenz des Dichters vorliegen , in

anderen möglicherweise auch ein Textfehler. Im einzelnen wagen
wir keine bestimmte Meinung vorzubringen. — Wir haben so

gefunden

:

136. -^s,_„__|ww__.^_id: sprhalüyur lujrah
\

ini-

rusö vä vadunyali V, 45, 2 Bomb.? Calc. 1718 fehlt vä , was
auch die richtige Lesart sein mag (s. § 34, No. 128).

137.
1

^. XIII, 4549. 4881.

138. ^_-_-|----^-M: tathä naksaträni
\

kar-

manämutra bhänti V, 823. Ob es erlaubt ist, ein naksatrn hier

zu restituiren? Vgl. g 7, ^) und unten No. 142.

139. w----~-|------ii: sahäyünäm esa
\

sani-

(jraJiane 'hhyupäyah III, 261.

140. ---_--]^.---^-ü: sa eva Pdrtliüya
\
cve-

tarn acvam präyacchat XIII, 7379.
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141. -_----|^^-_-ü: sukham prapadyasva
\

cayanam sTdaputra V, 970. Ob 'prapodya zu lesen? oder viel-

leicht eine Variation von -----|------_h (§ 31^

No. 120)?

142. -_w__„[_^__^_H: vanäni sarväni
\

(sar-

vä?) virudhag cävamrdnan XIV, 228.

143. ---_^^(_^w-.-_ü: asatyäm äpadi
\
har-

mani vartamänah V, 797.

144. ---_^-|-^----M: präsäg ca taudgaräh
\

cahtayö tömaräc ca VIII, 3838.

i45. --1 ^1^^ H: I, 7383. II, 2201. V,

1364, Durch Caesurverrückung aus -----[-----^-m?
146. -__>-----|-^----ü: etäsäm 2^foJänä7n

|

pä-
layitü yaqasvl III, 13299.

147. - ^ - -^ ^ -
\

^ ^ ^ - ^ - •^; na tränam lahliate
\

tränain icclian sa häle III, 13284.

148. __-_w_|_„___.-H; tasmäd etäm darirn
\

ävigäträwa geiva I, 7299.

149. ----__^|^^----H: strlbhi'h samvrddhä-
bhir

I

ahhivädam vadethäJi V, 898.

§ 36. Das fünfsilbige Hinter glied m_^_Hj das

im Veda so oft in Tristubh - Strophen zum Vorschein kömmt
(Oldenberg, S. 73), können wir im MBh. nur in einer ver-

schwindend geringen Anzahl von Versen belegen. Ueber I, 212.

III, 10092 vergleiche man § 27; sonst haben wir hier anzuführen

150. .|„._^^-: III, 13258 13298.

151.
I

-^-H: I, 3582. Auch in diesen

beiden Abarten des Tristubh-Stollens vermuthen wir eine Caesur-

verrückung, und führen dieselben auf iiüHi£J^„^_„_id
(§ 19) zurück. Völlig unzuverlässig ist

152. -- - - - w
I

_ - w - - - H : ubhayaiii Pva
\

tatröpayu-

jyate plialam V, 1599: es folgt in derselben Strophe ein (^löka-

päda, daher wir wahrscheinlich eine verdorbene Stelle vor uns haben,

§ 37, Ziemlich häufig ist im Epos ein Hinterglied der Gestalt

|.-.w^„-_.^_-...ü^ was offenbar aus der üblichen Gestalt des

Hintergliedes
|

^ - - - ^ - (-) h oder -. - ^ _ („) id (dies

letztere würde sich besonders wegen der Rucirä empfehlen) durch

Auflösung der einen Länge in zwei Kürzen entstanden ist, anzu-

treffen. Für's gewöhnliche wird diese Form des Hintergliedes, wie

dies ganz natürlich ist , mit einem viersilbigen Vordergliede ver-

bunden , so namentlich in der Ilucirä ( . - >- -
|
- - >^ - - ^ - h)^

deren Zusammenhang mit der gewöhnlichen Jagati längst anerkannt

ist (Gildem eister in Lassen's Anthologia sanscritica ^, 124,

Jacobi, ZDMG. XXXVIII, 607, Listy filol. XIII, 35, Kühn au
44. 140). In Tristubh-Zeilen entstehen solcher Massen zwölfsilbige

Keihen folgender Arten:
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153. ^-1^. „„_„_-: III, 1373. Y, 1338. VI,

1151. VIII, 3386. 4281. 4293. XII, 11211.

154. ^ ^
I

^ ^: I, 2114. III, 221. 974.

V, 515. VI, 907. VIII, 3387 (2). XIII, 3500. XIV, 746-750.
155. ^

I

^ -^ -: I, 8417 (= V, 407). III,

1362. 10036. 10686. V, 838. 1231. 1341. 1701. 1708. XII, 1039.

156. |^^„^___-: I, 3596. 7317. 8417 (=
V, 407). II, 2382. III, 219. 10605. 10612. 10630. 10639. 10643.

10678. 13185. V, 507. 512. 696. 766. XII, 2787.

Zuweilen stossen wir indessen auch auf Combinatiouen eines

derartigen Hintergliedes mit fünfsilbigen Vordergliede , wodui'cli

13silbige Tristubh-Strophen sich entwickeln: so

157. -----|-_----ü: samlksya cciaäm
\
tva-

ritain iipägatö 'smi I, 3599.

158. -_.--_ |-^^---_H: ^^ad dattain is-fant
\

vwrtam atliö hutam ca XVII, 85. Diese beiden vereinzelten Vers-

arten sind selbstverständlich um nichts befremdlicher . als die

§ 28 ffg. angeführten.

§ 38. Weniger häufig als die vorige, aber immerhin auch nicht

selten ist eine andere Variante des Hintergliedes , die wohl durch

eine ähnliche Auflösung aus der bekannten Form [-------(-) ü

entstanden ist, nämlich
|

- ^ - - - ^ - (-) '^. Auch diese finden

wir fast ausschliesslich an viersilbigen Vordergliedern: so

159. „_.._|^.,. -: XIV, 262.

160. I-- -^: III, 10605. V, 942. 7533.

VII, 9339. XII, 9433. 11018. XIII. 4533.

161. 1^^^ ^: I, 730. II, 2007. 2396.

IH, 224. 228. V, 1701. XIII, 4878. 4941.

162.
1

-^ ^: III, 225.

163. 1^-^ -: III, 13208.

164. ^
I

. ^ .. -: XIV, 262.

Dazu kömmt ein einziger Beleg mit fünfsilbigem Vordergliede

:

165. -_.^-_|w,^w__„_ü: (•ublirara jatilam
\
viu-

salinam <^ülapänim VII, 9455 ').

§ 39. Es bleiben uns nur noch einige andere acht- und
neunsilbige Bildungen des Hinter gliedes (bei kata-

lektischem Ausgang) zur Besprechung übrig. Zunächst bietet sich

da dar die Gestalt [----- — ~ -: ob dieselbe durch Auf-

lösung aus
I

------ — entstanden ist, oder ob wir in den

nun anzuführenden Zeilen der Form üHiiid]----_-_H.
eine Caesurverrückung (aus ^^^^\^-^-^-^^ §31, No.

120 ffg.) anzunehmen haben, wagen wir nicht zu entscheiden. Es

gehören hieher die Fälle

1) Vielleicht ist auch das Vorderglied - - ^ -^ -
|
als eine Auflösuüg

von - - - -
I

zu fassen? Dann wäre auch im Päda b (^poraciiadliinam
|

gadinani siiünatäsivi) -----
|

eine Auflösung von ----]?
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166.
1

- ^- ^: II, 2131 ; V, 22, 7 Born.,

wo Calc. 651 indess statt smajanayatö v. 1. vardhciyatö hat.

167.
I

-^: XIII, 4559.

168. " |_„-.^-. --:V, 1338. 1693.

169.
I

^ ~ ^: V, 899. 903.

§ 40. Nui" einmal haben wir im MBh. als Hinterglied

|_^-^_w_ü gefunden, im Verse (170) nädhlyUa
\

nirnu-

dann iväsya cöyuh V, 1590 (42, 15). Ob derselbe nicht als

- -^. l^^^-^-^-H aufzufassen und zu den im vorigen §

aufgezählten zuzugesellen ist? Mau könnte da das bekannte Factum

anführen, dass im Veda vielfach das zwischenvocalige auslautende

an keine Position bildet (Ad. Kuhn, Beitr. III, 125); für das

Epos vergleiche man, was Böhtlingk in seiner Chrestomathie^

S. 347 (zu 10, 1) bemerkt hat.

§ 41. Die Hintergliedergestalten
]

--^— ^- —
, |

--------
lind

I

— ^^_-^_^j die sämmtlich nur an viersilbige Voi'der-

glieder gefügt erscheinen , wollen wir hier in einem erledigen. Es

ist uns unzweifelhaft, dass alle durch dieselben entstehenden Abarten

der Tristubh-Zeile aus den §§ 28 ffg. geschilderten Schemen

durch eine Verrückung der Caesur hervorgegangen sind. Und zwar

haben wir uns die von uns angenommene Caesurverrückung offen-

bar als durch eine Contamination der §§28 ffg. geschilderten Ab-

arten der Langzeile mit solchen entstanden zu denken, die unter

einander die Eigenschaft, die Caesur nach der vierten Silbe auf-

zuweisen
,
gemein haben : die ersteren haben von den letzteren die

veränderte Caesurstelle , die letzteren von den ersteren die Silben-

zahl und die Gestaltung der 8 letzten Silben übernommen. Durch

eine ähnliche Contamination, die selbstverständlich erst dann mög-

lich geworden ist , nachdem die Caesur ein bedeutendes von ihrem

ursprünglichen Wesen und Charakter eingebüsst hatte, d. h. nach-

dem die beiden Glieder aufgehört hatten, selbständige, von ein-

ander im wesentlichen nicht abhängige metrische Gebilde zu sein,

haben wir in der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. M. II, 59 bereits

für den Veda das Entstehen der Tristubh- Variante

auf Grund von

und anderen Formen mit viersilbigem Vordergliede zu deuten ge-

sucht. Auch sonst glauben wir , ähnliche Contaminationen und

Caesurverrückungen annehmen zu dürfen: vgl. § 31, No. 122— 125,

§ 84, § 35, iNo. 145. 141. 149, § 36, No. 150. 151, § 39, § 43,

No. 179. 180, § 57, No. 1.
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Wir können aus dem MBh. folgende Belege mit den an-

ti'egebenen Hintergliedern anführen

:

171. |_-.. „ ^ ^: V, 754.

172. 1--^ :i:I, 3479.

173. 1 ^: XIV, 282 (wo Bomb. 10,

27 ca für Calc. cilivam, also - ^ - -
|

- - -- -^^ - i^, bietet).

174. 1--^ ._-:V, 1711.

175. 1--^. -; m, 13194.

Mit einem fünfsilbigen Vordergliede steht ein derartiges Hinter-

glied in ripttm jayürna
\
tarn Nalmiam ghöradritiiii V, 16, 32

Bomb., wo indess Calc. 516 fam nicht hat: dies ist unzweifelhaft

die richtige Lesart, und der Vers gehört zu No. 78 (§ 28).

§ 42. Die eine von den regelrechten Gestalten des .sieben-

silbigen (bei katalektischem Auslaute) Hintergliedes,
|

— -,

die unzweifelhaft als die älteste und ursprünglichste zu betrachten

ist ') , bietet in der dritten und vierten Silbe unzweifelhaft zwei

Hebungen neben einander. Unzweifelhafter Weise hätten wir dieses

Glied, wenigstens für Zeiten, wo noch die Langzeile streng rhyth-

misch, in gleichem Tacte recitirt wurde, eigentlich
|

- - _i ^- - ' - j-

(resp. - - ._i '_ - ^ '-) zu schreiben, die erste Länge repräsentirt

unzweifelhaft für die ursprünglichste Zeit drei Moren, geradeso wie

die vorletzte Silbe bei katalektischem Abschluss: sonst hätte hier

eine Verletzung des gleichmässigen Rhythmus eintreten müssen.

Wir glauben, dass ursprünglich die zwischen der dritten und vierten

Silbe durch den Rhythmus zulässige Senkung auch zuweilen wirk-

lich im Verse erscheinen konnte , und dass es neben dem allmälig

fast zur alleinigen Geltung gelangten Schema [------ (^) ^

auch ein mit demselben rhythmisch völlig gleichwerthiges Schema

j

^ „ -_ ^ _ ^ _ (^) ü gab. Dieses Schema erscheint nun, wie

es uns scheinen will, im Veda in einer nicht unbeträchtlichen Reihe

von Belegen, die man bei Oldenberg S. 76—78 verzeichnet

findet: allerdings glaubt Oldenberg dieselben auf eine andere

Art deuten zu müssen, indem er annimmt, derartige Hinterglieder

seien aus
|

-^ ^ ----(-) ii durch eine nachlässige Wiederholung

von einem Trochäus entstanden. Nun , es sei dem wie es wolle,

derartige Verse kommen , wenn auch selten , auch im Epos vor.

Wir haben uns notirt:

176. ^ - ^ ^
I

--_-----.. ü; na varkiii tan
\
na ya-

Jus&u ncvpy atharvasu V, 1711.

1) Denn |

------(-)— ist Versen mit fünfsilbigem Vorder-

glied entlehnt (§ 41) und |

------ (-) — wohl aus dem vedischen

j

ü H -'- -^ - — (') H ) durch consequente Beibehaltimg der ursprünglich

willkürlich in der ersten erscheinenden Länge herzuleiten.
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177. ----i^v^-^-^-ü: vivardhadkvam
\

jvalanä

iväiclhamänäh 1, 7155, ä. V, 1686.

178. --'-^--l^-.-.. (also 5 + 8: auch der-

gleichen ziemlich viel bei 1 d e u b e r g) : chandövidas te
|

ya
utänadlütavedäh V, 1670, ä. 1701.

§ 43. Für die folgenden, durch Abweichungen im Hinter-

gliede bewirkten Schemata wird möglicherweise nur in metrischer

Willkürlichkeit der Dichter, oder aber in Textverderbniss der Ent-

stehungsgrund zu suchen sein: wenigstens sind wir derzeit ausser

Stande, für dieselben irgend welche andere plausible Deutung zu

finden. Der Leser wird schon entschuldigen müssen , dass wir in

diesem § allerlei offenbar nicht Zusammengehöriges zusammengestellt

haben.

179. ^1^-,^ — --—
: hlunnCnn nävam

\

ivätyagädhe

Kui-ünämYIl, 52 (durch Caesurverrückung aus i^ü^^^i _-^__„_ü'?).

180. ---^[--^-----ü; Ptad vidvün
\
upOiti hatliam

nu karma V, 1592 (aus ^ ^ ii h ü
|

_ ^ ,, „ „ _ ^y).

181. -
\

-" -: adyäceiasya
\ hlmvanasya

tvam hhavädyah (l--------- , § 42, d. h. tv nicht position-

bildend ?).

182. ^-.^-| ------.--Ü: ajag carö
\
divärOtram

atandritac ca V, 1786.

183. — " -
1

----— --—
: bälän ivdsindn

\

avamanyase
nityain T'va II, 2121.

184. — ^_|-^^^ -- — : vyäghräjinam
\

iiaridadhänam

dandapänim VII, 9455.

185. -- —
I

- ^ ^ ^ — — ^•. nedam astify
\
atliö (Bomb.

othci) Vi'durö bhä.samänoh III, 239.

186. -^---[---w----^: yadäcrCmsam
\
Drönah

Krtavarmä Krjyac ca I, 197.

§ 44. Nach'jacobi (ZDMG. XXXVIII, 613) wäre auch für

das Tötaka ----------- i^) ein Zusammenhang mit der

Tristubh zu vermuthen. Vielleicht wird man als einen Beweis

dafür die Strophe XIV, 257 anführen dürfen:

Dhrtarästra
\

praMtö gaccha Manittam
Sainvartena

\

samgatayi tarn vadasva
\\

Brhaspatim tvam
\

uparilcNasva röjan

vajram vä t?
\

praliarisyCnni yliöram
||

.

üb dann für den Schluss ^ ^ - ^ in § 4 ein Anhaltspunkt

zu suchen wäre?

§ 45. Es erübrigen noch einige wenige Stellen, wo wir offen-

bar mehr oder weniger arg entstellte Verse vor uns haben , oder

aber wenigstens Gebilde, die nur als Frucht einer sehr freimüthigen

Nichtbeachtung der metrischen Gesetze zu begreifen sind. Wir
wollen derselben hier nur in aller Kürze erwähnen, wobei wir noch

hinzufügen, dass man die Zahl derselben aus den prosaischen Partien

-des ]\lHh. noch beträchtlich vermehren könnte: wie wir bereitsein-
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mal angedeutet haben (§ o')), stossen wir da zuweilen auf Wort-

folgen , die sehr an die freiere Tristubh anzuklingen scheinen. —
Man sehe z. B. V, 1708. 1709. XII,' 2314. 2907. 4021. 10437 ffg.

12115. 12705 fg. (?) nach: Textesänderungen liegen da zum Theile

ziemlich nahe , üoch wollen wir solche in dieser Studie , die mehr

das Ziel verfolgt, die factischen Data zusammenzustellen — iind auf

GiTind von solchen Zusammenstellungen darf man ja erst weitere

Schritte wagen — lieber vermieden haben.

§ 46. Aus der bisher gegebenen Schilderung der Art und

Weise, wie sich die Tristubh-Zeile im MBh. unseren Augen dar-

stellt, erhellt es wohl zur Genüge, dass deren Bildungsweise hier

eine sehr mannigfaltige ist. Aber man würde sehr irren, würde

man daraus entnehmen wollen , dass man in einer jeden beliebigen

Partie des grossen Epos gleich auf alle möglichen Varianten der

Tristubh-Zeile gefasst sein müsse. Dieses Denkmal ist, wie in

sonstigen Beziehungen, auch hierin ziemlich ungleichmässig und un-

einheitlich. Es giebt Partien, wo wir fast nur streng Tristubh-

ai^tig schliessenden Versen begegnen neben solchen , wo neben dem
katalektischen Ausgang auch der akatalektische ziemlich zahlreich

vertreten ist ; Partien , in welchen die einzelnen Stollen durchwegs

oder fast durchwegs nach dem beliebtesten Typus

gebildet sind neben solchen , wo dieser Typus fast gar nicht ver-

treten ist; neben Partien, deren Verse nur nach den in No. 1— 21

dargestellten Schemen gebaut sind, finden wir andere, wo dieselben

mehr oder weniger stark mit solchen untermengt sind , denen die

übrigen Abarten der Zeile zu Gi'unde liegen. Auch giebt es Partien,

in denen eine gewisse, vom beliebtesten Typus (No. 1— 6) ab-

weichende Form der Zeile (besonders gut dies vom (^älini-Typus,

No. 19) mit ebenso grosser Entschiedenheit bevorzugt wird, wie in

anderen Partien jener beliebteste Typus. Es giebt in dieser Weise

im MBh. eine ganze Reihe von Schattirungen , was eine grössere

oder geringere Consequenz in Bezug auf die Bildung von Tristubh-

Zeilen nach welcher Richtung hin immer anbelangt, so dass man
sich, stösst man bei der Leetüre an eine grössere Tristubh-Partie^

immer vorerst ein wenig orientiren muss, will man wissen, welcher

Art in dieser Hinsicht die betreffende Partie eigentlich ist. Dass

auch diese Umstände einmal . bis sich Jemand endlich mit vollem

Ernste mit der Frage nach dem Entstehen des Ungeheuers, das

uns im MBh. vorliegt , beschäftigen wii'd , nicht ohne Bedeutung

sein werden , liegt auf der Hand : wiewohl man auch dann wird

z. B. die Möglichkeit bestehen lassen müssen , dass ein und der-

selbe Dichter zuweilen von den von ihm sonst befolgten Principien

und Gesetzen , sei es in der Absicht , seinem Producte ein mehr
archaisches Gepräge zu verleihen , sei es aus irgend einem andern

Motiv, auch hätte absichtlich abweichen können.
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§ 47. Im Folgenden wollen wir es versuchen, das eben Ge-

sagte an einer Reihe von Partien des MBh. zu demonstriren. Es
liegt auf der Hand , dass man zu einer solchen Demonstration nur

etwas umfangreichere Partien wählen darf: je kleiner die Zahl der

Strophen ist, die man in Bezug auf eine metrische Eigenthümlich-

keit einer statistischen Prüfung unterziehen will , desto mehr ist

man der Gefahr ausgesetzt, dass der Grund etwaiger Procentzahlen,

die sich so ei'geben , in einem blossen Zufall , nicht in dem wirk-

lichen Bestreben des Dichters zu suchen ist, dieses zu vermeiden

und jenes durchzuführen. Wir haben zur Grundlage der unten ge-

gebenen Uebersicht folgende Tri^tubh- Partien des Epos gewählt:

I, 148— 215 (1), 2096—2117 (2), 3577—3624 (3), 3649—3672
(4), 7005-7027 (5), 7158—7217 (6), 7281—7303 (7): 11, 2219—
2250 (8); m, 219-239 (9), 935— 963 (10), 1354—1375 (11),

10039—10094 (12), 10214—10235 (13), 10241— 10290 (14),

10597—10630 (15), 10656-10679 (16), 12316— 12362 (17),

12568—12595 (18), 12716—12743 (19). 13187-13211 (20),

14741—14771 (21), 15588—15610 (22), 15641—15663 (23),

15696—15715 (24): IV, 1660—1695 (25), 2086—2135 (26):

V, 1—40 (27), 645—684 (28), 687—862, 867—915 (29), 942—
970 (30), 1353— 1370 (31), 1809—1916 (32); VI, 1261— 1296

(33), 2582—2679 (34), 3751—3790 (35); VII, 2113—2124 (36),

4684—4701 (37). 5825—5841 (38), 7290—7316(39); VIII, 195—
212 (40), 665—683 (41), 1962— 1997 (42), 3338—3354, 3356—
3402 (43), 3490—3539 (44), 3799—3860 (45), 4180—4196 (46),

4216—4247 (47); VIII, 4279—4304 (48), 4533—4611 (49).

4613—4638 (50); IX, 871—915 (51), 1068—1092 (52); XII,

722—731 (53), 2359—2365, 2379-2383, 2395, 2402—2408,
2410—2414, 2417—2424, 2428 (54), 2781—2784. 2786—2787,
2789—2802 (55), 7367—7393. 7395—7420 (56), 10055—10084
(57); XIII, 4853—4886 (58). 7357— 7398 (59); XIV, 219—228,
231—265, 267—292 (60); XVI. 105—132 (61).

i; 48. Was zunächst die Verbreitung des Typus
N 0. 1— 6 iu diesen Partien betrifft, so finden wir denselben gar
nicht vertreten in 53; 5—9 "/o Stollen gehören demselben an in

1, 36, 54, 55; 10—14% in 9, 60; 15—19% in 20, 58; 20—
24% in 16, 29; 25—29% in 19, 32, 59; 30—84% in 3, 4, 28,

30, 61; 35—39% in 7, 15, 40; 40—44% in 2, 24; 45—49%
in 43; 50—54% in 11; 55—59% in 31, 42; 60—64% in 44,

45; 65—69% in 48: 70—74% in 33, 47, 49; 75—79% in 12,

46; 80-84%, in 38, 52; 85—89% in 8, 35, 50: 90—94% iu

5, 21, 22, 39, 51, 57; 95—99% in 6, 10, 13, 14, 17, 18, 23.

25, 27, 34, 41, 56; alle Stollen ohne Ausnahme gehören zum
genannten Typus in 26, 37.

§ 49. Keinen einzigen Stollen, der vun dem Typus Nr. 1—21
abweichen würde, bieten die Partien 5, 13, 14, 17, 18, 21, 22.

25—27, 34, 35, 37, 39- -41, 51, 52; weniger als 5% Stollen
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machen derartige Abweichungen in 6, 8, 10, 12, 22, 33, 36. 44

—

47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 61; 5—9% in 7, 19, 28, 31, 32,

43, 58: 15—190,,, in 3, 4, 11, 15, 29, 30, 58, 60; 20—24^o in

2, 9, 55; 290,0 in 20; 30—340o in 1 (wo allerdings ein Refrain

die hohe Procentzahl mit bedingt) und 16.

§ 50. Der (^älini-Typus

ist gar nicht vorhanden in 12— 14, 17, 18, 21, 25—27, 34, 37

—

39, 50; unter 50/0 Stollen gehören demselben an in 5, 6, 8, 10.

11, 19, 22, 31, 83, 35. 41, 42, 46—49, 51, 52, 56, 57: 5—9%
in 2, 4, 7, 30, 40, 43: 10— 14

••/o
in 1, 3, 16, 20, 24, 29, 32,

45, 55, 59—61; 10—14 0,0 in 9, 15, 28, 44; 15—19 0/^ in 9,

15, 28, 44; 290/0 in 58; mehr als die Hälfte von StoUen in 54

(56%), 53 (750/0), 36 (800,,). ^Venn wii- in dieser Prüfung auch

kleinere Partien berücksichtigen wollten, so würden sich jedenfalls

auch solche finden , in denen der (^'älini - Typus mit einer noch

grösseren Gonsequenz beibehalten wird.

§ 51. Wie gesagt, auch in Bezug auf die strenge Ein-
haltung des katalektischen Yersausgaugs gehen die

Tristubh-Partien des MBh. durchaus nicht einen und denselben Weg
einher. Da indessen die Jägata-Yrtti in Tristubh-Partien doch im
Ganzen und Grossen ziemlich selten ist, so wollen wir auf die

folgende Zusammenstellung kein zu grosses Gewicht gelegt haben

:

die Scheidegrenze zwischen Zufall und Absicht ist hier weniger

deutlich zu sehen als sonst. Gar keine Zeilen mit akatalektischem

Ausgang haben die Partien 5, 11— 14, 17, 18, 21, 26, 27, 33,

38. 40, 41, 46, 53.55; die meisten Partien haben deren weniger
als 5'%; 5— 90/0 4, 20, 24, 47. 50, 51; 10— 14 0/,, 7, 37, 44,

45, 52. 58, über 27"'/o Stollen mit Jägata-Vrtti bietet die Partie 1,

die jedoch einen akatalektisch ausgehenden Refrain hat.

§ 52. Einige von den verschiedenen Varianten , die in den

Tristubh-Partien des MBh. als mehr oder weniger gleichberechtigt

neben anderen auftreten , sind in der classischen Metrik , wie wir

gelegentlich schon bemerkt hal)en (^ 5, 12, 29 Nr. 98, 44?), durch

consequente Beibehaltung ihrer Eigenheiten zu selbstständigen Vers-

massen ausgebildet worden. Im MBh. selbst nun scheinen die

verschiedenen Varianten als im wahren Sinne des Wortes selbst-

ständige Metra noch nicht vorzukommen. In Tristubh-Partien, die

den (^'älini-Typus unzweifelhafterweise bevorzugen (§ 50), erscheinen

allerdings einzelne Strophen , deren Stollen nur- diesem Typus an-

gehören (so z. B. I, 2186. II, 2213. V, 1485. 7211. 72i2 usö.)

;

auf die Väi^vadevi-Strophe XII, 10721 haben wir bereits § 29 auf-

merksam gemacht ; das Metrum

(unser Nr. 13; vgl. § 12 gegen Ende) scheint XII. 11031. 11032
absichtlich gesucht worden zu sein. Mit vollem Recht können wir
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indessen von einem Anfang der elassischen Ausgeglichenheit nur

dort sprechen, wo der Typus

als der allein berechtigte durchgeführt wird (§ 48).

IL Die Jagati-Zeile im Mahäbhärata.

§ 53. Ein wesentlich anderes Bild, als dasjenige ist, welches

wir in §§ 1— 52 über die Tristubh-Partien des MhBh. haben ge-

winnen können, bietet sich uns in den Jagati-Partien dieses Denk-
mals dar. Als die regelmässige Form einer Jagatl-Zeile im MBh.
dürfen wir das Schema

also die Vam9asthä der indischen Theoretiker — wobei über

die etwaige Caesur im CTanzen das § 7 gesagte auch hier gilt —
gelten lassen ; also , das wenige , was wir noch werden anzuführen

haben , abgerechnet , von den vielen Varianten der Langzeile im
Veda überhaupt und der katalektischen im Epos ins besondere ist

in der epischen Jagati-Zeile fast nur eine einzige zu alleiniger Herr-

schaft gelangt, und selbst die noch in der epischen Tristubh so frei

gestaltete Anakruse hat in der akatalektischen Schwesterform des-

selben Versmaasses eine sehr bedeutende Einschränkung sich müssen
gefallen lassen.

§ 54. Eine ganz glatte und ausgeglichene VanKjasthä ist

allerdings die Jagati des MBh. noch keineswegs. Was zunächst

den Ausgang des Verses anbelangt, so ist im MBh. auch nicht

selten in Jagati-Strophen katalektischer Schluss nachzuweisen: so

z. B. I, 1811. 7337 (2). 7340. 7345 (2). Auch die Kürze der
Anakruse ist im MBh. noch keineswegs zur alleinigen und aus-

nahmslosen Regel geworden : aber , wiewohl einen ganz unzweifel-

haften Schluss in dieser Hinsicht namentlich der Umstand aus-

schliesst, dass grössere Jagati -Partien im MBh. gar zu selten an-

zutreffen sind, so ist es sicherlich kein blosser Zvifall , dass die 35
Jagati-Strophen des Ädi-Parva (1178. 1184. 1187. 1252. 1256.

1335. 1336. 1544. 1545. 1583—1585. 1805— 1812. 2564. 2894.

5378. 5443. 7336—7346) nur drei mit einer Länge anhebende

Zeilen haben (1256. 1812. 7336). Im IV. Buche giebt es einige

Jagati-Partien (v. Str. 215 angefangen, mit einigen Unterbrechungen),

in welchen die Wahl zwischen einer kurzen und langen Anakruse
eine freiere zu sein scheint, als sonst, wiewohl die Kürze auch hier

unzweifelhafterweise vorwiegt: IV, 294—316 z. B. stehen 68 Versen

mit kurzer Anakruse 18 solche gegenüber, die mit einer Länge
anheben.

^ 55. Charakteristisch für das MBh. ist das Verhältniss der

Rucirä zur Vamgasthä in diesem Denkmal (vgl. § 37). Es giebt

da Partien, in welchen Verse der regelmässigen Gestalt
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mit solchen der Gestalt

als ganz gleichberechtigte Vainanten friedlich nebeneinander her-

gehen. Grössere Partien in reiner Rucirä hat das MBh. nicht,

selten vereinzelte Strophen dieses Versmaasses (I, 1293. 1294.

in, 949. 1662. 1663. XII, 1697. 7516. 7517)'). Umso häufiger

sind Stellen , wo Rucirä- mit Vam^asthä-Strophen vermengt sind

(I, 1178—1188. 1253—1259. 1336—1339. VII, 60— 69. 6443-
6445. 6725—6728. XII, 1892—1895); ja oft werden sogar Rucirä-

und Vam9asthä-Stollen zu einer Strophe verbunden: so I, 1184.

1187. 1256. 1545. 1585. III, 161. 205. VII, 1191—1194. 1301.

1448—1452. 1980. 1981. 4133. 6726. 6727. VIII, 3355. XII,

4230. 7983. 8883. 13138. XIV, 1022.

Die L a k s m I (bis auf die lange Anakruse mit der Rucirä

identisch) , kömmt im MBh. unseres Wissens nicht vor , wohl aber

die analoge Tristubh-Form (§ 37 No. 154).

§ 56. Wie bereits .Jacobi (ZDMG. XXXVIII, 610) gesehen,

ist auch die Rathöddhatä,

aus einer Verallgemeinerung der möglichen Abart der akatalek-

tischen Langzeile,

die sich von der regelrechten Vara9asthä durch das Fehlen der

Anakruse und durch die Kürze vor der Caesur unterscheidet, her-

vorgegangen. Aehnlich wie in den im vorigen § angeführten

Strophen Rucii'ä-Päda's mit Vam^asthä -Versen finden wir einen

Jägata- mit drei Rathöddhatä-Päda's zu einer Strophe verbunden

XII, 8205:
na tat sadah

\

satparisat sahhä ca sä

präpya yärn na
\
kurute sadä bhai/am

||

dharinatattvaiii
|
avagähya huddhhnän

yo 'hhyupcdti
|
sa dhuraindharö narah

||

Ausserdem haben wir reine Rathöddhatä-Strophen im MBh. ge-

funden XII, 7126 und 10531; die letztere Stelle enthält zwei

caesurlose Päda's , während alle übrigen die ursprüngliche Caesur

nach der vierten Silbe (s. Jacobi 1. c.) treu bewahren.

§ 57. Nur äusserst selten sind Fälle, wo in Jagati-Strophen

noch andere Varianten der Langzeile erscheinen. Aus dem ganzen

Denkmal habe ich mir nur folgende Zeilen notirt:

1) 7516,(1 ist trotz der scheinbaren L'jige der 8. Silbe ein echter

Rucirä-Päda: sa nirgunam
\

iwavicati bralima c^' yaijam-^ vgl. § 2.

Bd. XLIII. 42
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1. parinäyayüm
\
äsa sa vedapärctgak I, 198, 12 Bomb.,

2. Brliannalayä
\
sahitani viakäbliujam IV, 1228,

3. arö.sanö yah
\

samalö-stäcmakäncanah V, 1403,

4. ajam puränam
|

ajarani sanäianani XII, 8802,

5. yad indriyUir
\
\ipalabliHa niqcaläih ib..

6. sadü M dharmasya hriyäiva göbhanä XII, 10959,

7. taviögunä
\
bahuvidMah prdklrtitdh XIV, 1022.

Zu 1 ist zu vergleichen § 34, No. 128, wobei wieder einmal

die bekannte Caesurverrückung vorliegt (§ 41); Calc. 7340 bietet

übrigens hier statt parinäyayüm das zwar metrisch regelmässigere

aber ungrammatische parlnayöra. In 2, wozu § 23 (- ^ -^ - -
] )

zu vergleichen, handelt es sich um einen Eigennamen, der nicht

recht in das Metrum passen wollte. Zu 3 vergleiche § 28, No. 76,

zu 4 § 21, No. 56, zu 5 und 7 § 19, No. 50; 6 ist eine schein-

bare Ausnahme , indem hr offenbar als nicht positionbildend zu

betrachten ist (§ 2).

In dem wunderlichen Päusyaparva steht (I, 726) eine ganze

Strophe von unregelmässigen Jägataversen, allerdings in einer Partie,

die in Bezug auf die Art des Versausgangs so frei ist, dass wir

da offenbar weder von Tristubh- , noch von Jagati- , sondern ein-

fach von „Langzeilen''-Strophen zu sprechen haben.
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653

Ueber das Wort Wein im Südsemitischen und ins-

besondere die sabäische Inschrift Glaser Xo. 12.

Von

Fritz Hommel.

Im Jahi-el885 habe ich au einer Stelle, die von den meisten Semi-
tisten übersehen worden sein wird, nemlich im Archiv für Anthropo-
logie (Jahrg. 1885, Bd. 15, SuppL, S. 166), in einer Anzeige von
0. Schrader's „Sprachvergleichung und Urgeschichte" auf die semi-

tischen Entsprechungen unseres Wortes Wein (des griech. oivog
und des lat. vinum) aufmerksam gemacht. Ich hob dabei besonders
hervor, wie allein die Thatsache, dass das Wort im nordsemitischen

mit J (hebr. jain) , im südsemitischen aber mit iv anlautet (äth.

wain, ebenso arabisch und jetzt auch sabäisch), dasselbe mit Sicher-

heit dem ältesten ^) semitischen Sprachschatz und zwar in der Form
ivam (bezw. loainu mit Nom.-endung) zuweist, ferner, dass aus dem
gleichen Grunde oivog. bezw. folvog. den Griechen nicht von den Phö-
niziern, bei denen das Wort jain (nicht vmin) lautete , zugekommen
sein kann, wie umgekehrt die viel früher auftretenden Semiten ihr

loain wohl kaum von den Gräko-Italern entlehnt haben werden.
,Also (fuhr ich fort) muss ein dritter Ort ausfindig gemacht werden.
der in sich die botanische wie historische und sprachliche Möglichkeit
schliesst, dass von ihm aus sowohl Indogermanen (excl. Erano-Inder)

wie Semiten (excl. Babyl.-Assyrier) die Sache und damit das Wort
kennen lernen konnten ; die westlichen und südlichen Abhänge des

Kaukasus (Kolchis und Imerethien) bieten hier das einzig mögliche
Terrain ; diese sind einmal schon von den verschiedensten Forschern
als Heimat des Weinstockes betrachtet worden ; dann heisst

georgisch der Wein <jicino, lasisch gini (daher wohl das armen.

1) Allerdings nicht dem allerältesteu , da das Wort im babyl.-ass. fehlt;

aber doch sicher gehört es der Epoche an, v>o die Syro-Arabo-Phönicier, nach-
dem sich die spätem Babylonier und AssjTer von ihnen losgetrennt, noch
geraume Zeit vereinigt weiter wanderten. Vergleiche meine bab. - ass. Ge-
schichte, S. 267 f.

42*
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gini ^), das demüacli nicht auf eine Linie mit oivog, vinum, alban.

vene, zu stellen wäre), mingrelisch (fwlni (und vielleicht auch osse-

tisch scmna) , wo gewiss nicht mit 0. Schrader das Umgekehrte
angenommen werden darf, dass ei'st von den relativ spät ein-

gewanderten indogermanischen Armeniern die genuinen Bewohner
Georgiens, dieses uralten Weinlandes, das Wort angenommen hätten,

zumal es nicht blos in einem georgischen Dialekt erscheint".

Damals kam es mir vor allem darauf an , auch für weitere Kreise

die vom schwarzen Meere bespülte Westküste Kaukasiens als das

Gebiet nachzuweisen, von wo sowohl Indogermanen als Semiten jenes

uralte Lehnwort für Wein sich geholt '^). Heute möchte ich die

sprachlichen Beweise für die wirkliche Existenz eines alten süd-

semitischen wain (neben hebräischemj'mw) den Fachgenossen vorlegen.

Was zunächst das arabische wain anlangt, so geht die Angabe

Freytag's „ .^.j» (nom. unit. x-ä-j^) uvae nigrae. Kam." auf den

Kamus, wie ja Freytag selbst angibt, und auf Gauhari zurück. In

ersterem heisst es (ich besitze nur den türk. Kamus und citire

deshalb nach diesem): ^_ä.jJ> x-^ov^i »Lx..v- sAJ;^ .-^-j^ .^.j ^JS

.cXjJ>( ^AiD4./c -J »Ai;^ (d. i. ^^.S.^^) |^.X.w (also <^aj»)
c"*":^J ?

^' ^'

al-ivaln nach dem Maass von ..^j^ (also eben .^j» zu sprechen)

heisst sidli uztmn , d. i. „schwarze Trauben", woran sich noch die

von Freytag nicht wieder gegebene Notiz schliesst: „und Warna

i.st der Name eines Ortes", womit man Jakut 4, 945 /.^.ftJuj Läj»,

vJit».^J! j.P^ ^l^\ xJlil» ,^^^.-<
oJ-"^^^^

(^'^° '"^^ '^^"^ Zugeständniss,

dass nur Gott wisse, wo der Ort lag) vergleiche. Ausführlicher ist

der Lisän el-'Arab, wo es s. v. .^j, (Bd. 17, Bulak 1303) heisst:

1) Zum armon. f/ini (adj. von gin, wie es wenigstoiis die Ariiieniev auf-

fassten) vgl. de Lagarde, Armen. Studien, S. 35 (No, 4 84). Das von mir schon

Säugeth. (1879), S. 290, Anm. G (vgl. dazu 414) erwähnte arm. gini hatte ich

damals aus A. von Kremer's Aufsatz im Ausl , Hd. 48 (1875), Heft 1 und 2

kennen gelernt. Dass das arm. gini die Quelle für georg. ghoino, lasisch g^tni,

iiiingr. g\iii:ni sei, ist O. Schrador's Ansicht (Tliier- und PH -geogr., Berl. 1884,

S. 28 = Samml genieinverst. wiss. Vorträge, Ser. 18, S. 758); daher stammt
auch meine Kenntniss dieser Wörter.

2) Und zwar streifton die Indogermanen bei ihrer Wanderung von Central-

asien nach Europa dies Gebiet von Norden her, denn ihr Wog führte durch

Südrussland (nicht durcli Kleinasien), die Semiten dagegen von Süden her, da

ihr Weg, nachdem die späteren Bab.-Assyrer sich schon vorlier abgetrennt, sie am
Südufer des kasp. Moores vorbei durcli einen Theil des armenischen Berglandes

zunächst iiadi Nordmesopotamion brachte.
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öLJi ioLJU ,5^..::- ^jLü^S! ,.^j! ^^^i -Jlc, ^»:c.£ ^\S ^^'i -JUi ..jls
-^ -7 ^ j ^ L?-^ vU- ^^ i^ ^ *- ^ /;^y ^-?^ l5 ^^

^ o -

(lies ^-^jj-Ü?) ^jj.i! ^^i^^ i>3! ^^j Jl Zji

X.Ä.J *..

v^Äi^ eP^j^t j.%
,

^ij^! v^^it j'^i'^j'^ /-^'^^-'^ JJ...w^,^

^UI xLi!» ^>^Ui5

wozu noch am Rande folgendes bemerkt wird

:
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Dass nun dieses loain ein altes Wort im arabischen ist, wird

noch indirekt durch die Existenz des äthiopischen Ausdrucks lonmy

JävlJt uud ->-^^L«.j5 vgl. man Hamdäui, Gazirat, p. \X\ und (ausführlicher)

Iklil (Müller, Burgen, I, p. 60 f. (= 302 f.) bei der Beschreibung des obst-

reichen Wädi Dahr n.-w. nahe bei San'ä (siehe Glasers Karte in Pet. Mitth.

1886). Der Güte meines Freundes Glaser verdanke ich folgenden Auszug
aus seinem 14. bisher unedirten Bericht an die Pariser Acad. des Inscr. et Bell.

Lettr. über das Wädi Dahr (^Juli 1883): ,,Dieses herrlichste aller Thäler, welche
ich während meiner Reisen in Europa und im Orient gesehen habe, und
welches allein schon den Namen des glücklichen Arabien rechtfertigen würde,

selbst wenn es nicht noch zahlreiche andere grossartige wenngleich weniger

üppige Wädi's im Jemen geben würde, durchzieht in seiner ganzen Ausdehnung
das n.-w. von San'ä gelegene Gebiet (südl. Hälfte) der Hamdän und einen Theil

der Ben? Härit Das Gheil fj*>.c., pereunirender Bach, zum

Unterschied von sail , ^j.m Regenbach) des Wädi Dahr entspringt in den

Bergen von Bet Na'am und verliert sich nach einem Laufe von kaum zwei

Wegstunden in den Geülden zwischen Kirjat el-Käbil und Haggäl, weiter nach

N. O., aber noch innerhalb des eigentl. Thaies liegen nur noch die blos durch

Brunnen bewässerten Gefilde von 'Ishar und 'Almäu Zu beiden

Seiten des Ghail dehnen sich die üppigsten Fruchtgärten aus, beinahe alle von
Hamdäni (t 334 = 945) aufgezählten Obstsorten werden auch heute noch ge-

pflegt. In den Monaten April uud Mai liefert das Wädi ausgezeichnete Barlcük,

eine Art kleiner Pfirsiche, welche ich in Tunis, aber in weit schlechterer Qua-

lität, unter dem Namen Sheshi oder Mishmesh fand, ferner Ingas (in alter Zeit

Iggäs [doch vgl. schon Hudh.-Divan, 90, 19 ijo>.^iJ^!]) , eine blaue Pflaumen-

Sorte: im Juni kommen Aepfel (tuffäli) und Birnen (Oj-aÄc 'ambarüt), hierauf

Pfirsiche höh von allen Grössen, von denen die beliebtesten Sorten die sog. huläsi,

himjari und färisi sind, dann Feigen, von denen die grüne Sorte den Namen tin

{ -yj-'S) , hingegen die blaue etwas kleinere den Namen halas führt. Was nun

die Weintrauben betrifft, so habe ich niemals glauben können, dass es so

viele und so verschiedene Sorten dieser köstlichen Frucht geben könne. Man
findet im Wädi von Auf. Juli bis Ende Sept. (olgende Sorten , die ich, ohne

mich auf die Angabe der Form jeder einzelnen Sorte einzulassen, nur in weisse

und schwarze (blaue) Trauben absondern will.

a) Weisse Trauben: haja(l , muldhi, 'äsimi , atrdf, laivärir , dura,'-

> y

(c».->i3), sesahän , h(ul cl-Iiamäm (Taubeneier i, räzili, hdtimi, JiazäJdz^
r^^ / 1 • •

Ijadir
, {jöfif rümi, nashäti (danach Müller's ^^^i^ zu corrigiren) u. s. w.

b) Schwarze Trauben: smräd (so eine best. Sorte, wie oben hajäd)y

ahmar, eine Art Tnuluhi, girshi (vulg. Ausspr. für gurshi von d. Stadt Gursh

= f'iurash D. H. Müller's), 'ujun, zeitüll (wörtl. Oliven) u. s. w.

Ferner ausgez. Maulbeeren (tut), treffliche kleine Limoncn {Ihnan hält

und liämid) , Idrenfj (ein limonartiger Kürbis), ruminän (Granatäpfel), Sa-

fart'iil (eine Art Quitte), ferner eine Menge von Mcdonen (iattih) und Gurken
(hijär), fet/il (eine Art von Rettig), dann Moz (Bananen), kurz mit Ausschlus.s

der Datteln , die übrigens an andern Orten des Jemens vorkommen, fast alle
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der schon in der Bibelübersetzung und im Physiologus als gewöhn-

liches Wort begegnet (bes. in der Verbindung 'asdda wain „Wein-

garten", aber auch neben „Weinstock" in der übertragenen Bedeutung

„Wein", wozu man die Belegstellen in Dillmann's Lexikon ver-

gleiche), bezeugt. Lässt schon dieser Umstand uns ein sabäisches

wain ,Weinstock" vermuthen (bisher war aus den Inschriften nur

,_^Äc\ d. i. *w5wÄ£! oder l->j._ä.c! ,W^einstöcke" (nordarab. „Wein-

trauben") bekannt '), vgl. Mordtm. und Müller, Sab. Denkm., S. 47

und 103), so ist dasselbe jetzt direct nachzuweisen auf der In-

schrift Glaser 12. D. H. Müller hat bei seiner Erklärung der In-

schrift Gl. 301 (Wiener Zeitschr. f. Kunde des Morg. , Bd. II,

S. 207) in der vierten Zeile im letzten Worte .^j^ vermuthet (er

übersetzt _y.^^y^ r)/-*^*^ cy-^
"'^^'^ Weinberg, von dem er Zehuten

gab zu seinem Heile") und bemerkt hiezu : Man denkt sofort an

das von Mordtm ann (ZDMG. XLI, S. 310 und 364) aus „ver-

gessenen Inschriften" gerettete »..«.^äj^ .... ^^ÄcS „die Weingärten

ihres Weinberges", wozu er allerdings gleich die Anmerkung fügt:

„ich glaube jetzt auf unserm Abklatsche .^i^ zu erkennen". In

der That steht .__j» und nicht ...j^ auf Glasers Originalkopie,

sodass man etwa „am Zeittermin (vgl. äth. (5)t\i'.) da er den

Zehnten zu geben pflegt" (vgl. arab. sL:^ -^j) zu übersetzen hat -).

Sehen wir uns dagegen im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift die

Inschrift, aus welcher J. H. Mordtmann unser sabäisches .^j^

„gerettet" haben soll, bezw. die dort reproducu'ten beiden Copien

Cruttenden's und Glaser's näher an , so ergibt sich allerdings mit

vollständiger Sicherheit, dass daselbst y^^_^ Sli'i „die Gelände

nur denkbaren Obstsorten, selbst der hat, der beliebte Kau-strauch der Siid-

araber, fehlt im Wädi nicht. Rosen, Nüsse (die kl. Haselnüsse heissen loz, die

eigtl. Nüsse (joz) und im allg. alle Arten von Gemüse in neuester Zeit für die

Türken natürlich im Ueberfluss. Man müsste ein gewiegter Botaniker sein, um
keine der Obst- oder Gemüsesorten, die dieses herrliche Wädi hervorbringt, zu

vergessen". (Soweit Glaser;.

1) Vgl. auch .yj.X*.A „Weingarten'' Hai. 536, 1.

2 ) .-»Ji^ heisst sonst im sab. ,,Grenzpfahl" und (wie im arab.) „Götzen-

bild"; die urspr. Bedeutung war wohl terminus (örtlich wie zeitlich), und da
man zu Grenzpfählen auch Säulen mit Bildern verwendet haben wird , erst

secundär auch Götzenbild.
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(pl. von ^b Zuh. 16, 40, Muf. ol , 4 u. ö.) ihrer Weinstöcke'"

gestanden hat. ISur ist dieser Ausdruck nicht von Mordtmann

gerettet, der erst durch eine erneute Collation Glaser's (von dessen

2. Reise) veranlasst seine erste irrige Lesung .^.^j.;.^^^; aufgab, sondern

von Eduard Glaser, denn erst durch die der Cruttenden's an

Genauigkeit in nichts nachstehende Abschrift des letzteren darf

jetzt die kulturgeschichtlich so interessante Lesung .^j » als ge-

sichei't gelten. Bei dieser Gelegenheit glaube ich es sowohl den

Lesern dieser Zeitschrift als auch dem genannten Forschuugsreisen-

den schuldig zu sein, noch etwas bei der Inschrift Gl. 12 zu

verweilen.

Von dieser Inschrift besitzen wir drei , bezw. vier zu ver-

schiedenen Zeiten angefertigte Abschriften

:

1) Die von Cnittenden aus den dreissiger Jahren, wieder ab-

gednickt von Mordtmann in dieser Zeitschr., Bd. 41, S. 310.

2) Die von Halevy, Xo. 8 seiner im Journal Asiatique,

6. Serie, tome 19 (Janv.-Juin 1872) veröffentlichten Sammlung;
wiederholt von Mordtmann a. a. 0.

3) Die von Ed. Glaser auf seiner ersten Reise (1882) in San"ä

gemachte Abschrift, von den 1082 Inschriften, die dieser Forschungs-

reisende bis jetzt auf seinen drei Reisen copirte , die zwölfte.

Mordtmann hat diese Copie ziemlich ungenau ZDMG. 41, 310 (un-

mittelbar nach der von Cruttenden) wiedergegeben (so hatte z. B.

Glaser öfter ein Zeichen )( zu erkennen geglaubt, welches sich

später bei nochmaliger Besichtigung theils als XJ , theils als H
herausstellte, während Mordtmann einfach die eckige Form X dafür

setzte; am Anfang der 3. Zeile stand bei Glaser nur die obere

Hälfte der Zeichen angegeben, also z. Ij. ^ , was natürlich nur k

sein konnte, Mordtmann aber machte daraus ^, was natürlich

jeder für 7 halten musste, u. a. mehr) , rmd vor allem dabei die

einleitende (allerdings nur stenographisch geschriebene) ]5emerkung

Glaser's weggelassen, welche lautete: Nro. 12 ebenso wie Nro. 13
an der Mauer eines Hauses in der Nähe der Talha-Moschee auf

dem Weg von dieser zum ^^^ -.=> oder tLc^i befindlich. Die

beiden Inschriften sind aufrecht eingemauert, No. 12 etwa 2 Meter
über der Erde, 13 hingegen ganz am Boden und vollkommen ver-

stümmelt. Die beiden Copieu sind , da ich erst den Kalk,
bezw. Cement, wegkratzen musste'), vielleicht nicht zuver-

lässig". Von derselben Inschrift No. 12 hat dann Glaser auf seiner

zweiten Reise (1885) noch einmal eine Collation genommen , deren

1; l>ie Hervorhebung ist vom Verf. dieses Artikels.
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Resultate er mit Bleistift über die drei Zeilen der ersten Copie

schrieb ; es waren nur folgende Abweichungen : Zeile 1 ^ statt ^
(vgl. schon oben), ^4.j.^^X^ statt ^4..*.Ä^ ^. Kä;;- K.L«.j statt Kft^«w>.xi:

und ^» statt i» (nicht ^^, wie Mordtmann daraus machte); Zeile 2

^j^JLcJ (oder i^^iiö) statt '^[x.'S . dann im folgenden Worte (wo das

Zeichen nach U wie di aussieht) ^^ statt o Fragezeichen über

ö (statt o ohne Fr.) und AjtJ statt j.xo mit nachfolg. Strich;

endlich Z. 3 (^ statt ^ im 1. Wort, ^^ statt alif + sin, vor

^» noch die obere Hälfte des
\ (also ^.^i^l) und zwischen _^j.!

und ^^i,5> noch läm nebst zwei Strichen, dann endlich nach ..^.^äj,

Trennungsstrich. Aus diesen Bleistiftvex-besserungen und der urspr.

Copie Glaser's stellte nun Mordtmann den neuen, ZDMG. 42, S. 160
als „zweite Copie Glaser's" veröffentlichten Text her; subtrahirt

man von diesem die von mir angegebenen Bleistiftverbesseruugen,

so hat man ein ziemlich treues Bild der ursprünglichen Copie
Glaser's, ein weit treueres, als es Mordtmann Bd. 41, S. 310 den
Lesern vorführte.

Ich gehe nun an eine Neuausgabe (bezw. arabische Um-
schreibung) unserer Inschrift:

• .•••=- d*, Ä-Ä^J Ä-J^J j.^::.^^^ wäv^s j.:iA>^^> p,(urspr.2?) l.(Gl. 12)

('?)J.^J<Ä'j{?'?)^Ja.^\^^J^li 3 j.^^J\ A.'^£.^^ ry "^.5 (urspr. 3?) 2.

(?)j,\ j j-^^Hi '^-5 ^* -^h^ ... J^'? ^iälj (urspr 4?) 3.

d. i. „[N. N. Sohn des N. N. von . . . und N. N. Sohn des N. N.

von . . . .] erneuerten den Räucheraltar ihrer Sonnengöttin , der

HeiTin von Gahfat (so möchte ich statt Lahfat herstellen, wenn
nicht Hai. 171, 5 zu vergleichen ist), und es möge (der und der

Gott) und ordnungsgemäss (?, vgl. äth. V^CO'T".*) ge-

deihen (?) lassen (lies ^^.lji..g^, ?) ihr Land Dhü-Ghals und die

Brunnen (?), welche sie gegraben haben ^) dieser

1) Diese Vermuthuiig Mordtmann's (ZDMG. 41, 309) ist ausserordentlich

ansprechend; es ist sehr gut denkbar, dass sich die zwei letzten Buchstaben

von ».>Ca-^ÄJ (nebst dem drauffolgenden Trennungsstrich) heute nur noch als

J>xJ (so Gl.) dem Auge darstellen.
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Gemüspflanzuug mit der Be img von Aunab (vgl. den Orts-

namen Wanab ') in Glaser's grosser 8h-w.-Inscbr.) und der Gelände

ihrer Weinberge in Awär ('?)".

Viel mehr wird auch der berühmteste „Epigiaphiker von Facb"

(Bd. 41, S, 310), wenn er noch einmal an Ort und Stelle die Inschrift

copirt, nicht herausbringen; übrigens wird Glaser, der jetzt ganz

anders geübte Augen für die sabäischen Inschriften (auch die ver-

wittertsten) besitzt, als noch am Anfang seiner zweiten Reise, den

Herren den Gefallen thun, und sowie er wieder nach 8an'ä kommt,

noch einmal die Inschrift studireu und auch einen Abklatsch davon

nehmen. Aber auch so zeigt sich schon jetzt mit Evidenz, dass

bereits die Copie Glaser's von 1882 mindestens ebenso gut und zuver-

lässig war als die Cruttenden's. wenn nicht besser, von der Collation

Glaser's von 1885. die erst ein abschliessendes Urtheil ermöglichte,

hier ijanz zu schweisreu. In nicht zu ferner Zeit werden die Se-

mitisten ohnehin die grossartigen und mit der grössten Gewissen-

haftigkeit erzielten und ausgearbeiteten Resultate der Forscher-

thätigkeit Glaser's, dessen Materialien (bis jetzt über 1000 In-

schriften, darunter weit über 100 grössere Texte) ich theilweise

gesehen , zu Ijewundern haben. Für heute genüge zum Schluss

noch eine kurze mir zu diesem Zweck auf meine Bitte zur Ver-

fügung gestellte Bemerkung Glaser's, welche treffend illustrirt, dass

auch Fachgelehrte trotz der unvergleichlich grösseren Bequemlich-

keit im Studirzimmer nicht gegen Irrthümer im Copiren selbst

eines Abklatsches geschützt sind. Glaser schreibt mir folgendes

:

Zufällig finde ich unter Nr. 799 meiner Inschriftensammlung

eine Copie derselben Inschrift, welche D. H. Müller unter der

Nummer Langer 7 ZDMG. XXXVII, Seite 365 ff. veröffentlicht hat.

Es dürfte interessant und zugleich für die Himjaristeu von Werth

sein , beide Copien vergleichen zu können , weil daraus nicht nur

hervorgeht, dass man bisweilen auch trotz Abklatsch und Copie,

welche ihm beide vorlagen, und trotz der weit bequemeren Arbeitsart

am Schreibtisch in Europa unrichtig abschreibt, sondern dass auch

derselbe Gelehrte ganze Zeilen einer Inschrift vom Abklatsche über-

haupt nicht abgelesen hat, die gewiss am Abklatsch vorhanden, wenn

auch allerdings schwer leserlich waren.

D. H. Müller gibt nur die beiden letzten Zeilen der Inschrift

und zwar lag ihm merkwürdigerweise nur der leidlich gut les-

bare Theil des Abklatsches vor, während er den am Abklatsch

schwer zu lesenden Anfang der Zeilen angeblich nach Langers

Copie ergänzte.

1) So iialic (li(3 l.esuiij)- ^^.Ä.£.5 \u%i, so f^Uuibe ich doc-li , da sowohl

Cnittenden wie Glaser ein deutliclies » bicton , hei >_*.J»! stehen bleibe)! zu

müssen.
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In der Müller'schen Copie der gut erhaltenen Partien der 2

letzten Zeilen des Abklatsches finden sich nun folgende Abweichungen
von meiner Copie oder wenn man will von meinem Abklatsch

:

1) Statt ip-'ci^rrir (sie) liest D. H. Müller: ip'rc-', wahr-
scheinlich verleitet durch das vorausgehende i7;nN'"": „ihres Fürsten".

2) Der Abklatsch hat am Ende der vorletzten Zeile sehr
deutlich

das sich in der letzten Zeile fast ebenso deutlich fortsetzt:

3) In der letzten Zeile heissen die beiden Stämme nach D. H.
Müllers Copie mri^i

|
ns:«-'':, während die richtige Lesung lautet:

n^fni:!
]
DcrNnTa, (dies :: ist, wie Hommel nachweisen wird, der-

jenige Buchstabe, der durch das Zeichen für 3 jedoch mit einem
Ringelchen am obern Ende dargestellt ist; eben dieser letztere

liegt hier vor).

4) Der Abklatsch hat deutlich den Monatsnamen ";nb~73

und nicht wie Müller copirt: "nsn?^. Ob der Name in "|P5n''3

zu „verbessern" ist, muss noch dahingestellt bleiben. Uebrigens hat

Müller die Lesung, nicht die „Verbesserung": ^n:.n73 —
5— 8) Statt des sehr deutlichen

y-naN
| p |

ynzi'2
j
c^nn

j p
liest D. H. Müller:

also nicht w'eniger als vier Verschreibungen in Einer Stelle und
acht Fehler in Einem obendrein nur theilweise copirten Abklatsch! ^)

Meine vollständige Inschrift füge ich diesen Zeilen (s. die Copie der

lithogr. Beilage) hinzu. „Der Text der Inschrift ist", um mich der

Worte Mordtmann's zu bedienen, „jetzt ziemlich genau wiedergegeben".

Vielleicht entschliesst sich Herr Prof. D. H. Müller, die noch fehlende

Abschrift — Abschrift vom Stein oder, was wahrscheinlicher ist, vom
Abklatsch? — Langer's zu veröffentlichen. Da der betreffende In-

schriftenstein sich in einer fast ganz dunklen Moschee befindet und
zum Copiren der an vielen, besonders an den bei Müller's Abklatsch

fehlenden Partien arg beschädigten, ja kaum mehr erkennbaren

Inschrift viele Stunden erforderlich wären , was in dem fanatischen

Jekär kaum ausfühi'bar war , so wäre es interessant und würde

1) Ich kann die Richtigkeit von Glasers Angabe, da ich den wegen
der Beschaffenheit des Steins theilweis nicht gerade leicht lesbaren Abklatsch
gesehen habe, nur bestätigen , zumal sich bei einiger Uebung noch jeder Buch-
stabe deutlich erkennen lässt. Jetzt erst gibt auch das Ganze befriedigenden
Sinn und befriedigende historische Deutung , worüber nächstens von Glaser
und später auch noch von mir selbst eingehender gehandelt werden wird.

F. Hommel.
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dem unglücklichen Langer zum ehrenvollen Denkmal werden, wenn

er es thatsächlich ermöglicht hätte , dass man nach seiner Copie

diese Inschrift ergänzen konnte. Ich selbst habe in jener Moschee

nur bei Kerzenlicht arbeiten können, was bei Langer, der heimlich

und ohne Schutz reiste, wohl nicht der Fall gewesen ist. Seltsam

bleibt es immerhin , dass die meisten scharfsinnigen Vermuthungen

und Ergänzungen D. H. Müller's sich ohne Mühe aus dem Abklatsch

ergaben. In meinem demnächst erscheinenden Reisewerke wird

man die historische Deutung dieser interessanten Inschrift finden.

JuH 1889. Eduard Glaser.

Nachschrift Glaser's.

Eben entdecke ich in den „Tabulae" zu P. IV des nunmehr

gedruckt vorliegenden Corpus insciiptionum semiticarum zwei weitere

interessante Thatsachen

:

Meine Inschrift Glaser 12 ist dort unter Nr. 11 nach einer

meiner im Jahre 1883 gemachten Photographien reproducirt ; da-

nach kann sich nun jedermann einen Begriff von dem verwitterten

Zustand dieses Denkmales machen.

Interessanter ist die angebliche Photographie des Langer'schen

Abklatsches (Langer Nr. 7), welche auf Tafel XI unter der Nummer
46 reproducirt ist. Die beiden vorhandenen Zeilen, auf dem
Steine sowohl als auf dem in meinen Händen befind-
lichen Abklatsche kaum ums Merken deutlicher als die nächst

vorhergehende Zeile (3. Zeile von unten) , sind offenbar , wie sich

jedermann durch Vergleichuug mit meinem Abklatsch überzeugen

kann, irgendwie präparirt worden '), vielleicht mit Farbe und zwar

gerade in üebereinstimmung mit der unrichtigen
Lesung D. H. Müller's. Um nur Ein Beispiel anzuführen,

bitte ich die letzten Worte der letzten Zeile

etwas genauer zu betrachten. Beim !: sieht man noch deutlich

das obere Kingelchen des ' (jod), welches die Herren Correctoren

stehen Hessen. D ist aus e gemacht worden, ebenso : im Worte
•|r;:n72 aus s, dessen Spuren auch noch vorhanden sind.

Eduard Glaser.

1) Dagegen ist an sich nichts einzuwenden, da ein solches Verfahren

bei der Wiedergabe (zumal der photogr. bezw. auch photolithogr.) von Ab-
klatschen sogar nothwendig ist; vgl. Euting, Nabat. Inschriften aus Arabien

CHerlin 1885), S. 5. F. Ho mmol.
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Zu S. 620 und Anm. 2 möchte ich noch bemerken, dass die

Ortsnamen Olvöavöa in Karien und üiviavdog in Kihkien, welche

durch das characteristische Suffix -vö- sich als vorindogermanisch')

ausweisen , eben deshalb , weil sie vorgriechisch sind , nicht noth-

wendig die Wanderung der Clraeco-Italer durch Kleinasien (statt

durch Südrussland) nach Thrakien voraussetzen, falls überhaupt,

wie ich allerdings annehmen möchte, hier das Element forvo „Wein"

vorliegt.

1) Vgl. Carl Pauli , Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos (Leipzig

1886), S. 45 f. und meinen eben im Druck befindlichen Aufsatz ,,Neue Werke
zur Ethnologie Kleinasiens" Arch. f Anthrop., 1889, Suppl. , der auch für die

ältesten Wanderungen der Indogermanen (und zwar wiederum gegen Kleinasien

als Durchgangsgebiet) neue Gesichtspunkte eröffnen wird.
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Arisches.

Von

(" h r. B a r t h 1 o iii a e.

I. RV.3. 33. lOcd.

ni te uasäi pipjänevajösä
iiiärjäjeva kau ja sasvakäi te.

J a s k a , Nir. 2. 2 7 übersetzt : „ui namäma te päjajamä-
neva jösä putrain marjäjeva kanjä parisvaganäja ni

namä iti vä". Grassmann: „Dir neig ich mich wie eine üppge

Buhle, wie ihrem Mann die Braut ergeh ich mich". Ludwig:
„Nieder will ich mich beugen wie eine säugende Frau, wie eine

junge dem Geliebten aus mich breiten". Kaegi (in 70 Lieder):

„Ich neige mich und öffne meine Arme für dich, wie für den Mann
die blühnde Jungfrau". Keine von diesen Uebersetzungen ist

richtig, am wenigsten die letzte. Grassmann's und Kaegi 's

Lebersetzung von pipjängva jösä ist dui-ch die des Peters-

burger Wörterbuchs „wie ein Weib mit voller Brust" bestimmt

worden. Aber Jaska und Ludwig kommen der wirklichen Be-

deutung näher.

In sasvakäi der zweiten Zeile glaubt Brunnhofer, Kuhn's

Zeitschrift XXX, S. 505 einen reduplicirten äi- Infinitiv gefunden

zu haben; vgl. dazu Verf., Bezzenberger's Beiträge XV, S. 234

Note 3 . Vermuthlich hat ihn Jaska's parisvaganäja darauf

gebracht. Und für diese Fassung spricht ja allerdings der Um-
stand, dass die Form betont ist. Aber anderseits würde dadurch

der Parallelismus der beiden Zeilen ganz zerstört und deren Sinn

beeinträchtigt werden. Ich bleibe bei der herkömmlichen Erklärung,

die ia>vakäi als 1. Sing. Conj. wie nasäi nimmt und den Acceut

streicht. Solche Fehler sind häufig.

Dem ni te nasäi „ich will mich (zu) dir niederbeugen"

der ersten Zeile steht sasvakäi te „ich will mich dir aufthun"

in der zweiten gegenüber; dem jösä „die Frau" kanjä „das

Mädchen". Die beiden Zeilen wären also vollkommen symmeti'isch

gebaut, wenn sich auch pipjängva und marjäjeva entsprächen,

pipjänä müsste wie märjäja Dativ sein. Die Möglichkeit dieser
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Fassung ist gegeben. Den von Aufrecht und Pischel nach-

gewiesenen ä-Dativen aus a-Stämmen habe ich in Bezzenberger's

Beiträgen XV, S. 224 f. noch eine weitere Anzahl zugefügt '). Es
fragt sich nur, ob bei dieser Fassung auch eine passende Bedeutung
für pipjäna gefunden werden kann. Wenn es nothwendig zu

p a j - „strotzen" (von flüssiger Nahrung) gezogen werden müsste,

allerdings nicht. Es ist das aber nicht der Fall.

Die unter d h i - (d i d h i -) und d i - (d i d -) aufgeführten arischen

Verbalformen : ai. ädidhet, dldhajat, didhje, didhjatas,
didhjänas, didhaja, didhima etc. und av. didäiti, di-

dä|)-), didaia, didiäj), daidia|)^), daidianto etc. lassen

sich wegen didäiti, didäf) nur unter einer ä i - Wurzel ver-

einigen; vgl. dazu W.Schulze, Kuhns Zeitschrift XXVII, S. 420 ff.").

Eine äi -Wurzel ist aber auch pä- „trinken", wie z. B. gr. ntvo)

zeigen kann. Wir werden uns also nicht wundern dürfen , auch

aus ihr entsprechende Bildungen vorzufinden. Whitney, ^Vurzeln,

S. 95 führt zu 1 pä- von reduplicirten Präsensformen folgende auf:

pipate TS. 2. 5. 8. 7, pipatu K. 25. 6, pipite, pipija,
apipita in den Brahmana's (Belegstellen kann ich nicht geben),

pipäna- AV. 9. 4. 21. vi-pipäna- RV. 10. 131. 4 u. ö. 5).

Die 3. plur. pipate, pipatu und die Participien pipäna-,
p i p ä n ä - setzen active Singularformen *p i p ä t i ,

* a p i p ä t voraus
— vgl. av. didäiti, didä|) — , wo ä aus äi heiworgegangen ist.

Nach dem Muster dadäti: dadate, dadänäs etc. wurde dazu

pipate, pipänäs gebildet. Die ältere Form der 3. Plur. wäre

*pipjate, wie es ja auch im Singular pipite heisst: vgl. die

3. plur. daidiaj) im Avesta. Sie ist verschollen. Aber die ältere

Form des Medialparticips ist neben der Jüngern Neubildung noch

erhalten geblieben, plpjänä- an unsrer Stelle deckt sich hin-

sichtlich der Quantität des Reduplicationsvocals mit didhjäna-,
während hinsichtlich der Betonung ijänä- zu vergleichen ist, das

1) S. jetzt ferner Verf., Studieu I, S. 98 f (Corr.-N.t

2) Die in meinem Handbuch, S. 135 vorgeschlagene Aenderuug ist ab-

zuweisen. Ich habe damals das gegenseitige Verhältniss der Formen noch nicht

verstanden.

3) 3. plur.; Verf , Beiträge. S. 22. Der Ansatz einer Wurzel dhj^S-

hiefür ist überflüssig.

4) Nach Geldner, Kuhn's Zeit.schrift XXX, S. 329 Note gehörte dazu

auch didas j. 49. 9, als Nom. Sing das Part. Praes. Schwerlich. Ich erwartete

daidias oder didias. Doch ist die Erklärung immerhin möglich, s. das

Folgende. Aber der Zusammenhang ist mehr für ein verbum finitum; s. Verf,

Bezzenberger's Beiträge XIII, S. 8G. Dazu ist wohl auch av. hudänus
J. 31.

IG u. ö. zu stellen; vielleicht auch dä|'a-, adäj?a-, sowie hudäh- und duz-

däh- (an einigen Stellen, vgl. ai. sudhT-, düdliT-i.

5) Nach der Bedeutung „vollgetrunken" ist vipipänä- eher zum Perfect

zu ziehen.
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ebenfalls einem reduplicirten Präsensstamm angehört; cf. Verf.,

ar. Forschungen II, S. 71 f. und Bezzenberger's Beiträge XV, S. 189.

Die Bedeutung von pipjänä- in RV. 3. 33. 10 ist „trinkend,

schlürfend, saugend", substantivisch oder mit Ergänzung von sisav-

,der Säugling" ; man vergleiche sisurn nä pipjüsi RV. I. 186! 5

„wie zum Kind die säugende (eigentlich: Milch habende) ') Mutter";

sisum in nä mätärö 10. 75. 4. An der zweiten Stelle, wo
das Wort vorkommt, RV. 4. 27. 5, ist es wohl perfectisch zu

nehmen: „der getrunken, geschlürft, in sich aufgenommen hat": es

ist dort Beiwort des Somakruges und hat göbhir aktäm..
sukräm ändhah . . adhvarjübhih präjatam mädhvö
ägram als Objectsaccusative bei sich.

Nach diesen Bemerkungen übersetze ich

:

„Nieder zu dir will ich mich beugen, wie zum Säugling die

Mutter; wie vor dem Geliebten das Mädchen will ich mich vor

dir aufthun" '^).

IL RV. 6. 71. 2 cd (und Bh. 2. 11).

jö visvasja dvipädö jäs katuspadö
nivisane prasavg käsi bhümanali

Grassmann übersetzt richtig „der alles, was der Füsse zwei

und viere hat , zur Ruh du bringst und wieder weckst die leben-

den"
,

giebt aber im Wörterbuch, Sp. 1457 eine unrichtige Er-

klärung. Ludwig hat den Sinn der Stelle nicht getroffen. Was
nivesane prasavi käsi besagen soll, lehrt R\^ 4. 53. 3: ni-

vesäjan prasuvänn aktübhir gägat „zur Ruhe bnngend

und erweckend mit seinem Licht die Welt der Lebenden" (ebenso

7. 45. 1). Ferner 4. 53. 6, wo Savitar prasavitä nivesanö
gägat a sthätür ubhäjasja genannt wird. In l. 35. 1 heisst

die Nacht gägatö nivesani, im Gegensatz zu Savitar. Savitar

ist beim Aufwecken und zur Ruhe Bringen der Wesen nicht blos

„dabei", nicht blos betheiligt, sondern besorgt es ganz allein, ni-

vesane prasavg kasi ist also einfach eine Umschreibung von

nivesäjasi prasuväsi ka. Ein weiteres Beispiel dieser Um-
schreibung des Verbum finitum ist mir im Veda nicht aufgestossen ^).

Dagegen bietet das Altpersische ein genaues Analogon. In Bh.

2. 1 1 f steht : (ada)kaij adam asnaij aham abij uvagam,
das wäre indisch: ahake aham agane äsam abhi hva-
gam, d. i. „zu der Zeit marschirte ich (gerade) nach Susa". Vgl.

dazu Verf., Bezzenberger's Beiträge XV, S. 34.

1) = av. pIpiüsT-, V. 15. 8 ,,wor eine schwangere Frau beschläft,

gleichviel ob ihr die Milch schon gekoininon ist oder nicht..."; jt. 24. 50.

Die Uebersetzung „säugend" (so!^ in Zeitschrift d. D. M G. XLI, S. 156 ist

nicht ganz richtig. S. auch lit. papijusi kärve „eine melke Kuh".

2; Was damit gemeint ist, mag RV. 10, 85. '61 c lehren.

3) Was Delbrück, Synta.\ , S. 4 07 unten aus den lirahmana's anführt,

hat nur eine entfernte Aehnlichkeit damit.
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III. RV. 1. 92. 4 a b.

ädhi pesäsi vapate nrtur iva
apörnute väksa usrgva bargaham

B e n f e y und Grass mann übersetzen die zweite Zeile : „(sie)

enthüllt den Busen , wie die [ihr] Euter eine Kuh** : Ludwig:
„Wie eine rothe Kuh das Euter entblösst sie ihre Brust". Eine

Kuh, die ihi- Euter erst entblössen muss, wenn das Kalb saugen

will, ist ein zoologisch höchst merkwürdiges Thier, an dessen Exi-

stenz ich nicht glauben kann, bevor ich selber eins gesehen habe.

Das Wort barg aha- kommt sonst nicht vor. Es findet sich

nur noch in der Ableitung bargahjä- AV. 11. 8. 14, wo prstir
bargahje pärsvg zusammengestellt sind: sie muss also einen Theü
der Brust bezeichnen. Roth übersetzt „Brustwarzen" , Ludwig
„Brüste" (rigveda III, S. 402). Benfey's Versuch, das Wort zu

etymologisiren , Glossar, S. 212, ist durchaus unbefriedigend. Ich

stelle b ä r g a h a - zu b r h ä n t -, als dessen Grundbedeutung mit Rück-

sicht auf die verwandten avestischen Wörter berezö, barezahi,
barezata u. s. w. „ragend, hoch" anzusetzen ist. g (= ar. z)

gegenüber h (aus zh) musste wegen des folgenden h eintreten, vgl.

gahi/'hänti. ha- nehme ich als Secundärsuffix und identificire

es mit bha- (ab ha-). Dasselbe bildet allerdings gewöhnlich Thier-

namen: gardabhä-, räsabha- u. a. Aber sthül abhä- AV. 6.

72. 2, Beiwort des päsas, ist in seiner Bedeutung von sthülä-,
sthürä- „feist, dick" — vgl. VS. 23. 28, RV. 8. 1. 34 — nicht

merklich verschieden. Ein Analogon bietet das griech. ugyvrfoq
^

das aus ägy 6q mit Anlehnung an üo y v goq gebildet ist ; Weiteres

s. bei Brugmann, Grundriss II, S. 204. [Auf das erst nach-

vedische vällabha- ist nicht viel zugeben.] Entsprechend nehme
ich bärha- und bärgaha- adjectivisch in der Bedeutung „hoch,

erhaben , ragend" , und beziehe bargaham in obiger Stelle auf

V ä k s a s „Brust". Zur Betonungsverschiedenheit in sthülabhä-
und bärgaha- vei-gleiche man gardabhä- u. a., aber r a s a b h a -

(und vällabha-). Für bargahjg gewinne ich so die Bedeutung
„die beiden Ei'höhungen" , d. i. entweder die beiden Brustwarzen

oder die Schwellungen auf beiden Seiten der Brust, die ja auch bei

Männern vorhanden sind. Die Ableitung ist dieselbe wie in p ä k j ä -

„L^nwissenheit" aus päka- „unwissend", vTrjä- „Männlichkeit" aus

vTrä- „Mann".

Das „Euter" ist beseitigt, nun muss auch die „Kuh" fallen.

usrä geht wie nrtüs auf ein menschliches Wesen, auf ein Weib.

Man vergleiche die begrifflich verwandten Stellen: RV. 1. 124. 4:

lipo adarii sundhjüvö nä väk.sah „wie der Busen eines

schönen Mädchens", 6. 64. 2: ävir väksah krnuse sumbhä-
mänä, 1. 123. 10: ävir väksasi krnuse vibhäti; 11:

susamkäscl mätrmrsteva iösävis tanväm krnuse: 5. 80. 6:

jöseva bhadrn ni rinite äpsah „wie ein gefälliges Weib lässt

Bd. LXIII. 43
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sie ihre Gewandung niedergleiten"; 1. 124. 7: gäjiva pätja
usati suväsä use hasreva ni rinite apsalj „wie ein liebe-

begehrendes Weib vor dem Gatten, wie eine Dirne lässt sie die Ge-

wandung niedergleiten" ^). In Anschluss an die letztangeführte Stelle

lese ich statt usr° vielmehr usreva. Dass sr für sr geschrieben

wird und umgekehrt, ist keine so seltene Erscheinung; vgl. die

Petersburger Wörterbücher unter ä s r u -, v ä s r a - , s r a s -, s r am b h -j

sriv-, sru- u. s. w. ; dazu Bloom field Proceedings of the Am.
or. Soc. 1886, may, no. 7 und von Bradke, ZDMG. XL, S. 677 f.

Die Bedeutung von usra- wird durch usati- bestimmt, d. i.

.,den Beischlaf begehrend" (s. v. a. vrsanjäntT- AV. 5. 5. 3) oder

, willig zum Beischlaf"; vgl RV.°i. 62. 11, 10. 70. 6, 85. 37,

5. 32. 10"). Ich fasse usra- substantivisch, = hasrä 1. 124. 7,

„die gewerbsmässig zu Willen ist".

Die Stelle ist also zu übersetzen:

„Bunte Gewänder wirft sie sich um, wie eine Tänzerin, wie

eine Dirne enthüllt sie die schwellende Brust".

IV. Av. hapsnai. apno. Ija^o.

So steht in der H au g
'sehen Ausgabe des Zendpehleviglossars,

S. 5, Z. 6. Die Kopenhagener Handschrift bietet, nach der Durch-

zeichnung, die ich im Jahre 1881 gemacht habe, hapsne. apno.
Ij a Q ö. Die Erklärung dazu lautet übereinstimmend : k i g ü n j a h -

vüned du nasäman va aivak süT, d. i. neupersisch: ,.,«.:>-

i
c»,JJi ui<^j » ,.,•, »O JS..ÜLJ „wenn (wo) zwei Frauen sind und (nur)

ein Hausherr". Haug versagt sich jede Bemerkung dazu. Dass

das Wort, so wie es überliefert ist, unmöglich avestisch sein kann,

sieht jeder Kenner auf den ersten Blick. Wie mag es ursprünglich

gelautet haben "?

Man vergegenwärtige sich, dass die Aufzeichnung der avestischen

Texte in der Zendschrift erst einige Jahrhunderte nach Christus

erfolgt sein kann. Früher waren sie in einem andern Alphabet

niedergeschrieben , welches , wenn es nicht das des Bücherpehlevi

selber war, ihm doch jedenfalls sehr nahe stand. Zweifellos war
eine Anzahl von Buchstaben, und zwar dieselben wie dort, ebenso

vieldeutig wie dort. Aus dieser einen Thatsache erklären sich eine

ganze Reihe von Fehlern in den avestischen Texten , wie ja schon

lange von verschiedenen Seiten dargethan worden ist '^).

\) Ich ziehe jetzt diese Ueborsetziiiig der in Bezzenhcvgor's Beiträgen XV,
S. 2 f. gegebenen vor. Mit einer Bedeutung kommt man für äpsas doch niclit

aus. pätje darf niclit mit usati verbunden werden, s. das Folgende.

2) i'ndräja gätur usativa jeme ,,vor Indra liegt der Pfad (oder

der Kaum) ausgestreckt da, wie eine usati (vor dem Manne uttänä daliegt)",

ij) Ich füge noch hinzu zraiii (auch zraia), wofür zraiahi zu schreiben

war. Dafür spricht Grammatik und Metrum. Im alten Text wird das Wort
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Nun schreibe man einmal das obige Wort mit Pehlevibuch-

staben und versuche dann eine andere Lesung. Man erhält nun-

mehr statt h a p s n e oder h a p s n a i ^) vielmehr h a p a |? n i oder

°pa|?nia und für apnölia^ö^) vielmehr afnarahyä. Letzteres

ist der i^ominativ zu afnai9uh antem jt. 7. 5, s. ai. äpnasvän;
ersteres der Nominativ oder Instrumental eines Themas °])ni- =
ai. s a p ä t n 1 -. Das Ganze ist ein Citat aus einer Stelle , von der

der Verfertiger des Glossars nur mehr den ungefähren Inhalt wusste,

während ihm das Verständniss der einzelnen Worte abging. Es
war ihm bekannt, dass darin von Bi- oder Polygamie die Rede war.

So riss er denn ein paar Wörter heraus — und zwar diejenigen,

die ihm am wenigsten geläufig waren und eben darum gerade nach
seiner Ansicht das besagen mussten, was die Stelle enthalten sollte

— und versah sie dann mit der oben angegebenen Erklärung. Ein

solches Verfahren ist bei ihm durchaus keine Seltenheit.

Wie die Mutterstelle gelautet hat, i&i; natürlich nicht festzu-

stellen. Aber so viel lässt sich doch aus den angeführten Worten
entnehmen, dass darin die Erlaubniss ausgesprochen war, sich neben

der Hauptfrau auch eine (oder mehrere) Nebenfrau (oder Nebenfrauen)

zu halten , sofern man nur auch vermögend (afnaiauhant-) ^)

genug war, dieselben zu ernähren. Vgl. dazu Geiger, ostir. Cultur,

S. 243 ff.

V. A V. e r e z u s a m j t. 8. 14.

Es heisst daselbst: „Während der ersten zehn Nächte hüllt

sich Tistrija . . .

nars kehrpa panka. dasaiaho . . .

tada aiaos ja|:'a paoirim vi rem a^i ja bagaiti
tad:a aiaos ja|?a paoirim virem aij-i am o a e i t

i

t a d' a aiaos j a }> a paoirim virem e r e z u s a m a d a s t e

in den Leib eines fünfzehnjährigen Mannes, von der Rüstigkeit, wie

ein Mann (sie hat), dem zum ersten Mal der Gürtel angelegt wird,

von der Rüstigkeit, wie ein Mann, dem zum ersten Mal die (männ-

liche) Kraft kommt , von der Rüstigkeit , wie ein Mann , der zum
ersten Mal das Gelübde auf sich nimmt".

aiaos ist Gen. Sing, des Adjectivstamms aia^-; vgl. ai. aju.s,

gr. i]vq^ hvq ; Collitz, Kuhu's Zeitschrift XXVII, S. 183 ff.

virem in der dritten Wiederholung ist aus den beiden vorher-

gehenden Doppelzeilen stumpfsinnig wiederholt ; zu lesen ist v i r ö
,

mit den Zeichen z, r und jenem Zeichen dargestellt gewesen sein, das bei

"West-Haug, Glossary . . of Arda Viraf, S. 322 als „final - form" von s auf-

geführt wird (s. auch S. 320). Es ist eine Verbindung von i = j, ä == h

und T. Am Wortende wird es aber auch für I == j und ä geschrieben.

1) In Pehlevischrift ä = h, p = f, s = b , n, i.

2) In Pehlevischrift: ä, p == f, n, ü :^ n, ä = |j, ü, ü.

3) Zur Bedeutung s. gr. aipvsioe,

43*
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wie bereits Geldner. Kuhu's Zeitschrift XXV, S. 479 erkannt und
ausgespi'ochen hat. J. D a rm e s t e t e r 's üebersetzung der ganzen

Stelle scheint davon auszugehen, dass jeder Casus anstatt eines jeden

andern gebraucht werden könne.

ad aste zu ai. ]/dä- + ä und danach zu übersetzen.

e r e z u s am ist ar. * r z u k i ä m. u k i Ä - ist gebildet wie ai.

vidjä- u. s. w. erezusä- ist der feierlich bekräftigte Spruch, das

Gelübde, das der Mazjadasnier ablegte, wenn er, fünfzehn Jahre alt,

in die Religionsgemeinschaft aufgenommen wurde. Vgl. erezuljdäi

j. 44:. 19, wozu Verf., ar. Forschungen II, S. 158, 186. — Wegen
s für si aus ar. ki, khi s. Verf., a. o. I, S. 49 f., Handbuch,

§ 102, 117 und Geldner, Kuhns Zeitschrift XXX, S. 518 f. Zu
den dortigen Beispielen asü, frasa (auch im adverbial gebrauchten

Instrumental frasa „voran"), säiti, sä, säistem, susaiti,
sutem, hasa kommen noch hinzu: apasa (adv. Instr.) = ar.

a p a k i ä ^^^ ai. a p I k j ä - (vgl. die verschiedene Betonung von p r ä k j a -)

;

s. apas, apäl)tara-; — paitisö, pait.isa (adverb. Instr.

oder Nom. Sing. (Fem.) /' ai. pratlkjä- (wegen des Accents s.

oben); — vourusas- ka (jt. 19. 5, Name eines Berges) = ar.

* V a r u k i ä s oder * v r r u k i ä s ; vgl. das ai. Femininum u r ü k i , das

natürlich mit vivjakti nichts zu thun hat. — sasaj^ä j. 30. 11

bleibt unsicher; s. Verf., Bezzenberger's Beiträge XIII. S. 83.

Uebi'igens bin ich auch jetzt noch der Meinung, dass die

Differenz zwischen a s ö und a s i 5 nur eine graphische ist. Das
vor i auftretende s-Zeichen ist keine Ligatur aus s + k, sondern aus

s -}- T; s. Verf., a. o. VII, S. 192, Kuhn's Literaturblatt II, S. 383 f.

Vgl. die Abbildung bei Salemanu, Parsenhandschi-ift, S. 14,

3. Col., Zeile 2 v. u. ').

Münster-W., Juli 1889.

1) Ich spreche bei dieser Gelegenheit noclimals die Bitte aus, Gel du er

möge die ihm zugänglichen Zendalphabete seiner Edition hinzufügen, und zwar

natürlich in genauer Wiedergabe. Die Art, wiesle Spiegel, vergl. Grammatik,
S. 1.37 gegeben hat, ist ohne Werth, da sie die Besonderheiten nicht erkennen
lässt; sind doch nicht einmal die Zeichen h und h auseinandergehalten. Ich

glaube , dass eine Sammlung der Alphabete für die Geschichte des avestischen

Schriftsystems mancherlei Anhaltspunkte gewähren wird.
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Ossetica.

Von

B. Y. Stackeiberg.

1) Ossetisch äznay Feind (vgl. Miller, Ossetische Studien I,

jj. 108, Zeile 16 von oben, äznag-sädtng Feindeschläger) leite ich

aus der Tiefstufe der iran. y zan kennen her, welche sich im osse-

tischen Verbum iron. zonün dig. zonun kennen findet; das ä im
Anfang halte ich für die alte Negationspartikel ä (indogerm. a),

welche neuerdings im Ossetischen durch änä mehr und mehr ver-

drängt wird (vgl. Hübschmann ZDMG. 38, p. 427); das Suffix

ag würde hierbei „die bleibende Eigenschaft" ausdrücken (vgl.

Hübsch mann. Ossetische Nominalbildimg ZDMG. Bd. 41, p. 330).

Aznag würde dann ursprünglich „der Unbekannte" geheissen haben
und hätte im Altiranischen etwa a-znä-ka gelautet.

2) Zu np. .^Äi>jJ> melken ist mit Eecht ossetisch-digorisch

dcoun, iron. dücün melken gestellt worden (Hüb seh mann, Ety-

mologie und Lautlehre der ossetischen Sprache p. 36). Daneben
giebt es im Neupersischen noch ein Verbum döxtan, welches „be-

festigen, anheften (Fird. ed. Vullers T, 440, Z. 10 v.o.), nähen" bedeutet;

dieses vergleiche ich mit ossetisch än-düz-ün , dig. än-doz-un be-

festigen; vgl. Miller, Ossetische Studien 1\, p. 174.

3) Dig. idaväg, iron. daväg In den ossetischen Sagen werden
neben den izäd's (dig.), zäd's (iron.) die idaväg's , daväg s häufig

genannt, welche in Gemeinschaft mit Ersteren eine besondere Kate-

gorie von Geistern bilden. Wie das Wort izäd aus dem Persischen

{Izad, cf. d. parthischen Königsnamen Izates bei Tacitus) entlehnt

ist und nach meinem ürtheil auch fälwära Schutzgeist (== pärsi

ferver), so möchte ich auch daväg, idaväg als pers. Lehnwort an-

sehen , indem ich dasselbe auf eine aus avestischem vldaeva her-

vorgegangene Form zurückführe, die etwa vidaevak gelautet haben
dürfte. Zum anlautenden i im Digorischen, welches auf älteres vi

zurückgeht, vei'gleiche digorisch insät zwanzig = zd. vlsaiti, ferner

Miller, Ossetische Studien III, p. 143 § 14 und Hübschmann
Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache p. 85 § 8.
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a für zd. ae in daeva weist (im Zazadialect) auch das Kurdische d'au

Dew auf (Lerch, Forschungen über die Kurden etc. II, p. 203).

4) Ossetisch fätlhj Führer Evg. Matth. II , 6 , wird häufig in

der Geschichte des alten Testaments von Bischof Jose f gebraucht

(so p. 63 , Zeile 4 v. u.
, p. 64 , Zeile 5 v. u.

,
p. ^'o , 6 v. u.,

p. 71 , 7 V. u., etc.) und in der Ableitung fetäghag Lohn des

Anführers auch bei Schiefner, Ossetische Texte p. 84, Zeile 10
von oben (der russischen Ausgabe) , vgl. Hübschmann, ZDMG.
41, p. 334. Das Wort kann nicht direct auf skr. pati , zd. 2)aiti

zurückgehen , da man sonst den ossetischen Lautgesetzen gemäss

fädäg erwarten müsste. Wohl aber kann fätäg als Lehnwort aus

dem Mittelpersischen, aus dem es auch das Armenische {i^et Herr
= zd. i^aiti, np. — had) entlehnt hat, aufgefasst werden.

Ebenso wie f''t«ig ,
halte ich auch das Wort mätiix Heu-

schrecke, welches sich in der alttestamentlichen Geschichte des

Bischofs Josef p. 48, Zeile 4 v. u. und p. 57, Zeile 8 v. u. findet,

für eine Entlehnung aus dem Mittelpersischen (pärsi matah). Anders
Hübsch mann, Etym. und Laute der Oss. Sprache p. 49.

5) Zum ossetischen Verbum näriln Evg. Job. XII, 29 donnern,

dig. narun vgl. Sjögren, Ossetische Sprachlehre p. 417 stelle

ich Kurdisch ,.>..j.J nurin, nurln rugir Justi-Jaba Dictionuaire

Kurde-Fran9ais p. 419.

6) Ossetisch sMäi'un treiben, jagen (vgl. Miller, Ossetische

Studien I, p. 118, Anm. 5 und II, p. 70) passt lautlich und auch

der Bedeutung nach zu np. iikardan . j>.jCi; jagen. Wegen des

(kaukasischen) /.•-' scheint mir ossetisch sk'ärün aus dem Persischen

entlehnt.

Nachträge und Berichtigungen.

Zu ossetisch zärün singen, mit welchem Hubs ch ma nn (Ety-

mologie und Lautlehre d. oss. Spr. p. 39 Nr. 128) skr. jar singen

verglichen hat, ist als Pendant aus dem Iranischen kurdisch zerln

^j, braire Justi-Jaba Dict. Kurde- Fran9ais p. 222 zu stellen,

wie es schon Justi in seiner Kurdischen Grammatik p. 211

Nr. 145 gethan hat, der auch neuarmeuisch rm-mi braire zur Ver-

gleichung herbeizieht.

Ebenso ist zu ossetisch räJ'n bellen (Hüb seh mann, a. a. 0.

p. 53, Nr. 211) aus dem iranischen Sprachgebiete kurdisch .^j

rem aboyer Justi-.laba a. a. 0. p. 217, hinzuzufügen.

Das Wort kan
,

pl. käntä bedeutet nicht , wie T u k k a j e w
bei Miller, Ossetische Studien I, p. 133, Anm. 189 meint, „irgend
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welche Geistei', vielleicht die Geister der Verstorbenen", sondern

Zögling und ist aus dem Kabardinischen (cerkessischen) entlehnt.

In der russischen Zeitschrift „Sbornik swedeni o kawkazskix gortsax"

Band V, Abtheilung II, p. 53, Anm. 4 i) heisst es: J:an bedeutet

bei den Kabardinern ein Kind aus dem höchsten Stande , welches

zur Erziehung ausserhalb des Elternhauses einem Atalyk (Erzieher)

übergeben ist", vgl. auch Berge Sagen und Lieder des Tschei'kessen-

Volks p. 17: „Bis zum siebenten Jahre pflegte der Erzieher (Bof-

chako) des kleinen Fürsten seinen Zögling (K a n a)". So wäre denn

auch ZDMG. 41, p. 571, Anm. 6 statt der fraglichen „Geister"

-Zöfirlingfe" zu setzen.

Zu S. 364.

Zu der Bemerkung des Herrn Jacob D. M. G. XLIII, Heft III,

S. 364 , dass die interessante Notiz, die Hewwar Rümi Pappel be-

treffend , in der türk. Uebersetzung des Burhän-i-käti' sich in der

pers. Original-Ausg. von Laknau nicht befindet, möchte ich hinzu-

fügen, dass die Bombay pers. Ausg. 1267 den folgenden Satz enthält:

iAjL) Lä^ . oUJ^O <z*.j^^i kS'.^ lj Li! „Hawwar Rümi, mit erstem
•
• ^ C^^ ' ^ ' ^

Fath , ist ein Baum, dessen Harz Käh-rubä ist ; seine Blätter gibt

man mit Essig einem Epileptiker, der dann gesund wird".

E. Rehatsek.

1) Der Aufsatz ist betitelt: Aus den kabardinischen Sagen über die

Karten.
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Zur Religion der Achaemeniclen ^).

Von

W. Bang.

Im Museon vol. VIII. pag. 393 habe ich vorgeschlagen, den

Anfang von Farg. 1.

§ 2. azem dadham, spitama zarathushtra , aso rämo däitim,

noid kudad säitim; etc.

folgendermassen zu übersetzen:

§ 2. Ich schuf, Spitama Zarathushtra, den Ort (collect.) zu

einer Schöpfung der Anmuth — nirgends (schuf ich

jedoch) Glück.

Wenn man sich dieser Uebersetzung allgemein anschliesst, so

haben wir ein neues Indicium , dass die Achaemeniden keine Zoro-

astrier waren, denn Farg. I, 1 folgg. steht vollkommen im Wider-

spruch mit dem bekannten keilinschriftlichen : baga vazraka aura-

mazdä hya imäm bumim adä hya avam asmänam adä hya mai'tiyam

adä hya siyätim adä martiyahyä.

Den Regriff, den die Eräner mit siyätis = säitish verbanden,

ganz präcis zu definiren, düi-fte schwer sein; auf keinen Fall ist

siyatis mit Bartholomae „Wohnplatz" , wie ich an anderer Stelle

gezeigt habe.

1) Zu ZDMG. in, pag. 533 unten vergl. man auch ZD:\IG. 40, pag. 105

»niten, worauf mich Herr Prof. Wilhelm gütigst aufmerksam machte.
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Pardaisa d^a Ed^^en seil Paradisus Edeii Carmina
aucfore Mär Ebed Isö Sobensi Primimi edidit et notis

instruxit Gabriel Gardahi Libanensis Umjuarutn arab.

et syr professor Romae. Beryti ex typogr. Catholica

S. j. 1889 (8 und 129, gr. 4.).

Ebed-Jesu Sobensis carmina selecta ex libro Par adi-
sus (sie) Eden edidit et latine reddidit H. G istnondi
S. J. Beryti ex typogr. PP. Soc. Jesu. 1888 (XVI und
128, 8.).

Im 29. Bande dieser Zeitschrift (S. 496 ff.) berichtet der sei.

Pius Zingex'le über das 1290/1 n. Chr. geschriebne ,Edenparadies",

das zu den Hariri'schen Maqämen ,bunten Vögeln ^) und über-

tünchten Gräbern" ein in der Kunst ebenbürtiges , im Inhalt weit

vortrefflicheres Gegenstück abgeben sollte. Der Verfasser Ebedjesu

(genauer 'Ebhedh jesiV) oder vielmehr nach ostsyrischer Aussprache

'Audüö', nestorianischer Metropolit von Nisibis, hat sich durch seine

Uebersicht über die syrische Litteratur und durch seinen Nomo-
kanon solche Verdienste erworben , dass wir es schon verzeihen

können, wenn dieser Versuch, Hariri zu übertreffen, nicht besonders

gelungen ist. Sagt doch selbst Zingeile, der sich mit Liebe in die

syi'ische Poesie versenkt hatte : , Anstatt des einladenden Namens
Paradies verdient das Werk übrigens vielmehr den Titel einer öden

Heide mit einigen duft- und farblosen Blumen" (a. a. 0. S. 497).

Von der Genialität und dem übermüthigen Humor Harnl's, die uns

auch die grössten sprachlichen Kunst- und Wagestücke als ein

anmuthiges Spiel erscheinen lassen, hat der prosaische Syrer keine

Spur. Der Inhalt ist durchweg erbaulich oder doch ernsthaft

paränetisch , manchmal rein dogmatisch und nicht selten gradezu

langweilig. Man halte nur , wie schon Zingerle gethan hat , das

1) So , nicht „einem mit Bildern geschmückten Viehstall" können die

Worte jLv^pO JV^A ^' ^' ** ^^^^^ '^^^- ^^' ^•* allein aufgefasst werden; J^a_jL

ist fem., nicht aber J^äX
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13. Capitel, gewiss eins der besten, worin Ebedj. sich durch den

Todten belehren lässt, mit der 11. Maqäme zusammen, die jenem

w^ohl selbst als Muster vorschwebte ! Em eigentlicher Dichter war

auch Barhebraeus nicht, aber unter dessen poetischen Versuchen

findet sich doch Allerlei, das wenigstens niedlich und geschmackvoll

ist. Derartiges sucht man hier vergebens. Die Kunst Ebedj. 's be-

steht in der Anwendung arabischer rhetorischer Formen aufs Syrische,

w^orin ihm schon Andre vorausgegangen waren , und besonders in

einem gezwungenen Spiel mit Buchstaben. Also höchstens Künst-

lichkeit, keine Kunst. Und dazu war Ebedj. von vorn herein durch

seine Sprache viel ungünstiger gestellt als der Araber, Mag das

Aramäische ursprünglich noch so reich gewesen sein : die Sprache,

welche den kirchlichen Schriftstellern des spätei-en Mittelalters zur

Verfügung stand, hatte nicht entfernt die überquellende Wortfülle

des classischen Arabisch, worüber Hariri verfügte.

Uebrigens macht sich's Ebedj. mit seinen Buchstabenkünsten

oft ziemlich leicht. Wenn die Verse mit W beginnen sollen, so

genügt ihm durchgängig der Anfang o „und"; für D behilft er

sich gewöhnlich mit dem Relativwort i , für L gern mit JJ „nicht".

Nr. 22 hat die Reimsilbe qar, also einen doppelten Reimconsonanten

(l»:Ji.j ^ L..>5
(T;--^')'

<^i6se Schwierigkeit erleichtert er sich aber

dadurch, dass er von den 46 Reimwörteru 13 von ;o, (VQ*-*.

VqI^D. ;n-.fco
, ;.oJl u. s. w.), 8 von -^ß^^ je 4 von y^ (kalt)

und '^j (weben) nimmt; der Rest vertheilt sich auf 5 andre

Wurzeln und 3 Eigennamen i). Cap. 6 ist so geschrieben, dass es

in 3 Versmaassen gelesen werden kann: wenn man die rothen

Buchstaben mitliest, hat man das 7 silbige (Ephraim'sche) Metrum :

lässt man sie weg, so hat man, je nachdem man die kurzen Verse
verbindet oder nicht, das 12 silbige (Narse'sche) oder das 6 silbige

(Btilüi'sche). Es handelt sich hier meist um für den Sinn gleich-

gültige Flickwörter. Das erste Verspaar mag das veranschaulichen

:

ich setze für das roth Geschriebne überstrichne Buchstaben

:

.o }:ai::i;\ No .^1» |x>oo!s>do J):i\:vO U^^ "^^'^'?

|.:;^Z5QßCD |xÖj („Die göttlichen, verborgeneu, von Ewigkeit her

gefassteu Beschlüsse bewegen die zeitlichen Weseu durch einander

widerstrebende Bewegungen"). Gleich im Anfang ist hier ;.»^^

„denn" als eine völlig überflüssige Partikel gebraucht u. s. w. In

l) Und zwar sind das die .') angeblieheii Götzoiuifimeii ^JOCUlV^^ ÖQ*-/
und ^.Ooij . Das ersto ist das missverstandenu FraSökereti, die beideii andern

kann ich nicht sicher erlilären.
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Cap. 15 wird der Buchstabe
J

vermieden; das erscheint schwierig,

weil ja die üblichen Formen der Nomina den Auslaut j
haben, aber

wir haben hier ein Gebet, in welchem es beständig „wir", „uns",

„unser" heisst, also die Formen naturgemäss auf ausgehn. —

•

Wo Ebedj. nun aber wirklich sehr schwierige Kunststücke macht,

wie in Cap. 2, in dem jeder Vers von vorn und von hinten gelesen

gleich lautet, oder Cap. 21 , worin jeder Vers genau jeden der 22

Buchstaben des Alphabets enthält, nicht weniger und nicht mehr,

da drückt er sich so gezwungen aus und verdreht die Sprache

zuweilen so sehr, dass der Sinn nicht oder doch nur mit einer

Mühe zu entdecken ist, die in keinem Verhältniss zum Resultat steht.

Im Allgemeinen behandelt Ebedj. sonst die alte Sprache mit

Leichtigkeit und ziemlich correct. AVie andre spätere Nestorianer

setzt er bisweilen den St. absol., wo die ältere Sprache den St. emph.

hat. Eine Abweichung von dieser liegt darin, dass er die Nomina

agentis
J
trr>\^<o 121, 2 und Jt^;o y:> 128, 2 wie Participien ein

Object regieren lässt, und zwar ohne \. Das Imperfect o^LL

78, 13 (statt |jäLL) ist falsch dem Imperativ _.SL/ (^s2)l/}

nachgebildet. Ob der Sing. )jo;2lD 122, 5 in der alten Sprache

vorkommt, ist mir zweifelhaft; ich kenne da nur den Plural

)j0v2iO . Das zweisilbige |ioQl 26, 10. 126 paen. findet sich

auch bei HofFmann, Opusc. nest. 18, 13, ist also wohl bei den

Nestorianern üblich gewesen, aber es ist doch urspränglich ein

blosses Versehen für jÄDOl ,
dem Nomen actionis zu ^J

, -J^lJ /

aus j t ^ > xi^/^vi]. Aehnlich wird es sich mit dem 2 silbigen

|cooq1 verhalten, das 38, 3 neben dem richtigen loobol erscheint.

Dagegen möchte ich glauben, dass das 18 ult. 61, 3. 106, 1 ge-

brauchte 2 silbige J-^oo , das von Hoflmann's BA. 4678- ausdrück-

lich bestätigt wird, neben dem 3 silbigen J;ä,QO 125, 10 (zu

•^oL/) berechtigt ist.

Einer eigenthümlichen Anwendung einer älteren Form begegnen

wir 23, 3, wo «.i»Q\2). die blosse Transscription von ">;72bs

Dan. 8, 13, die auch von Barh.
,

gr. 1, 7, 14 noch richtig ver-

standen vidrd. „Schutzengel" sein soll, JLq^^AzjJ |.Dji^ (ZDMGr.

29, 503); freilich lag eine solche Auffassung dem schlichten Leser
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der Danielstelle nahe. Die Anwendung von -0>\ « als „verdorren"

27, 3 findet sich auch bei Barhebraeus, Carm. 115 ult. 149, 1 ');

sie ergab sich aus dem früh entstellten syrischen Text von Ps.

129, 6, wo -0>\ff doch nur dem hebr. qb^ gegenübersteht; iu

Wirkhchkeit hiess auch im Syrischen . oX f^ „ausziehen" (1 Paral.

21, 5).

Immerhin ist dies Werk merkwürdig genug, dass es eine

Ausgabe verdient , und so danken wir denn dem gelehrten Maro-

niten, Prof. Cardahi, sehr dafür, dass er uns hier dessen ersten

Tb eil -) vorlegt. Dass ein solcher Text vocalisiert werden muss,

versteht sich von selbst. Von Rechts wegen wäre hier allerdings

die nestorianische Punctation anzuwenden, der sich der Verf. ohne

Zweifel bedient hat. Diese Punctation ist ja nicht bloss eine andre

Bezeichnungsweise, sondern sie bedeutet vielfach auch eine andre

Aussprache. Reime wie der von ' auf *, bei den Nestorianern

nicht selten , waren vermuthlich für den wirklichen Klang ganz

rein , da die langen Vocale in geschlossenen Silben bei den Ost-

syrern oft verkürzt wurden. Aber -- ist o, und selbst wenn man

es als ä liest, kann es doch nicht wohl auf a reimen. Ferner ist

der Schaden gering, wenn, wie mitunter auch in den allerbesten

nestorianischen Handschriften, zuweilen -^ für *
,

-.* für •* ge-

schrieben wird; die Aussprache wird dadurch nicht berührt: ganz

anders wird das bei der Uebertragung in griechische Vocalzeichen.

So kann 47, 6 |^^ stehn; das soll aber so viel wie |JA^

sein und wäre also wenigstens in |.^:o umzuschreiben ^}. — Wie

weit nun die Handschriften die nestorianische Punctation haben,

weiss ich nicht. Die drei Berliner (Sachau nr. 1. 80, Petermann

I, 14) werden so punctiert sein. Die Oxforder (Payne - Smith,

Catal. 523 ff.) und die Pariser (Zotenberg 206 f.) scheinen jako-

bitisch zu sein ; sie geben aber das Werk auch nicht in seiner

ursprünglichen Gestalt*). Die treue Wiedergabe einer gut puuc-

tierten nestorianischen Handschrift unsres Werkes wäre jedenfalls

1) Ob «OJQA-V ^ •^•00 Oj\ ^\_äJOJ jjOOl «oop. 90, 26 =
o^o^öSatv |i'A« xcy^is Tfvv xe(pakcöi' 12, 8 liiorher jroliört, ist mir unklar.

2) Seltsamer Weise steht nirgends o.xpressis verbis, dass dies nur die erste

Hälfte des Buches sei.

3) Das Fem. des Prädicates mich dorn Geschlecht des 2. Gliedes des

Subjects (s. meine Gramm. § 322).

4) In der Pariser ist das Prooemium weggelassen, vielleicht weil darin

die 2 Naturen in Christo erwähnt werden , was der Mouophysit nicht ab-

schreiben mochte.
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sehr dankenswerth. Aber freilich , Cardahi , der zunächst für die

Christen in Syrien arbeitete, hatte guten Grund, sich für die be-

quemere griechische Punctation zu entscheiden. Dabei hat er denn

im Allgemeinen auch sonstige Abweichungen der nestorianischen

Tradition verwischt; so schreibt er z. B. |jooi für das nestorianische

|]jQo'^ (= i^;^"). Ein einziges Mal hat er durch eine doppelte

Bezeichnung (odLoj? 81, 4) eine jakobitische Form (Ü.O)i) und eine

nestorianische {\lO)S) vereinigt.

Aber der Herausgeber hat noch weiter eingegriffen. Der west-

lichen Aussprache zu lieb verändert er das überlieferte )o)jb, jj \ ,

w^K u. s. w. m )o.JD. -,, —s^- ^^^^" 1^1 JP- -39' ' ^^^-^ ^^

^J, 97, 4 hat er das
]

beibehalten, letzteres, weil es durch die

Kunstform geboten war. Aehnlich „verbessert" er die Ueberlieferung,

wenn er |£.J_QD u. s. w. mit einem j schreibt ; das thut er selbst

62, wo doch im zweiten Yerspaar die Kunstform ]|_.jO), J|*^^CD

jj-JO) fordert, denn vor dem
J

des Reims muss hier noch ein
J

stehn, da das Verspaar mit j anlautet, wie beim folgenden Vers-

paar, das mit o anhebt, ein o (ji) 1^ s. w. Dass grade ein Syrer

bei syi'ischen Texten in gewissen Stücken die Tradition nicht

so hochhält, wie wir sie gehalten sehn möchten, ist immerhin

auffallend.

üeber die Tradition hinaus geht Cardahi durch Einführung

von -^ für die Verdopplung, _ für Schwa mobile, ° für Schwa

quiescens. Diese Zeichen können, vorsichtig angewandt, allerdings

in gi-ammatischen Werken nützlich sein, aber sie in alte syrische

Texte einzusetzen scheint mir doch recht bedenklich. Welchen Zu-

stand der syrischen Sprache will man dadurch fixieren? Den ältest

erreichbaren doch wohl nicht, denn da kämen wir ins Grenzenlose:

es gab ja z. B. eine Zeit, wo auch das L von ^^oV^ ein Schwa

mobile hatte (wie hebx-. r-rnr), und eine noch ältere, wo das J.

mit i gesprochen ward u. s. w. Ob nun aber Ebedj. in diesem

oder jenem Falle noch ein Schwa mob. hören liess , können wir

einfach nicht wissen; dass er in Formen wie XKöy» ("(•"-r^i;::)

den mittleren Radical noch wirklich verdoppelte , ist kaum wahr-

scheinlich. Diese Verdopplung, die der Herausgeber regelmässig
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durch --"- angiebt , kann schon sehr früh geschwunden sein. Die

Einführung dieser Zeichen in einen so späten Text kommt mir

ungefähr vor, als wollte man den Apollonius Rhodius mit Digammen
versehn. Die Sprache wird durch dies Verfahren des Herausgebers

zuweilen alterthümlicher , als sie der Verfasser kannte, und
diese Alterthümlichkeiten contrastieren dann wieder stark mit ge-

wissen jüngeren Formen , die durch die griechischen Vocalzeichen

ausgedrückt werden: Ebedj. sprach z. B. in |.Zb|.0 gewiss noch

he, nicht Id, wie Cardahi nach jakobitischer Weise schreibt (|iä|D).

Auch eine andre Neuerung desselben , das o , wenn es ein (in

uuserm, nicht im Sinne der syrischen Grammatiker) langes ü be-

deutet, durch ein übergesetztes —- vom unbezeichneten o = u zu

unterscheiden, lässt sich nicht überall durchführen, wie er sie that-

sächlich auch nicht durchgeführt hat. Bei der Anwendung ost-

sjTischer Punkte wäre dagegen ö und o auseinander zu halten,

wie sie Ebedj. sicher in Schrift und Aussprache unterschieden hat.

Im üebrigen ist die Vocalisation mit Sorgfalt gemacht. Nur

einen principiellen Fehler , der oft wiederkehrt , habe ich her-

vorzuheben. Wo des Versmaasses wegen beim Zusammenstoss von

3 Consonanten , von denen die beiden ersten keinen vollen Vocal

haben, ein Hülfsvocal eingeschoben wird, lässt Cardahi diesen auf

den zweiten Consonanten folgen, während er auf den ersten folgen

muss: er schreibt z. B.
J?
sv>^^\. (18, 13), während es jNvtirvtN

heisst u. s. w. Nur einmal, soviel ich sehe, hat er in einem solchen

Fall das Richtige: rt)fy\v>< 62, 13 (wo sich vielleicht über die

Berechtigung des Schwa quiescens streiten Hesse).

Dass sich hier und da im Einzelnen noch einige Fehler in

der Vocalisation finden, kann nicht auffallen. Ich erwähne z. B.

26, 8 v:ojlo statt vxjjto; 61, 7 wi^^Lp ^^att w^^; 89 paen.

Jfcs,^.jj statt JN-..JJ, u. s. w. 126, 3 ist statt ] t y> .^ocy I> zu

schreiben jiio^oojiili ; die von Payne-Smith 238 mit Unrecht an-

gezweifelte Form Assem. 3, 1, 280 = Catal. Vatic. 3, 372 habe

ich auch noch im jjioj jzifco gefunden : es ist ein Nomen actionis,

eine spätere Bildung von dem wie ein Quadrilitterum aufgefassten

y>.0) wie J5i\*.QjL von . oi\^R . ü. s. w\ — Auch abgesehen

von der Punctation lassen sich noch einzelne Verbessei'uuffen an-
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V

bringen. S. 96, 4 wird zu lesen sein J,»jiAä ^1 ^O) ^^ (mit

Einschiebung von ^o,). S. 111, 2 lies mit ZDMG. 29, 540

«^Lq** ^oA^jC^ „in meinem stolzen Gemach (ein Fenster zu öffnen)".

— 38 ult. ist das i vor )i^>o^i zu streichen.

Ebedj. fügte im Jahre 1315/6 seinem Buche Scholien bei, da

er bemerkt hatte , dass den Lesern sonst darin zu Vieles unver-

ständlich war. Von diesen Erklärungen , die manches Interessante

bieten , finden wir einige bei Zingerle a. a. 0. und bei Gismondi.

Cardahi hat sie zwar benutzt, aber leider nicht wörtlich abgedruckt.

Er hat eben Leser vor Augen , die des Arabischen weit mächtiger

sind als des Syrischen und giebt daher fast Wort für Wort das

arabische Aequivalent ; mitunter sagt er auch , wie ein Satz zu

construieren sei. Diese Erklärungen sind auch dem eui'opäischen

Leser sehr bequem. Nur selten wird man Bedenken gegen ihre

Richtigkeit haben. So wenn er j^Qj „Ruhe, Heiterkeit" S. 47, 6

mit Ljl;5>i glossiert; dachte er an „ ^j Todtenklage? Nicht genau

ist es, wenn er für die bittre Pflanze j\0)\ 79, 8, die Ebedj. selbst

durch lXj»^; „Aristolochia" erklärt^), die bei den Arabern wegen

ihrer Bitterkeit besonders berüchtigte Koloquinthe *.äJLe setzt. —

)^ ^^ 112, 14 heisst „ich scheute mich", nicht „ich begehrte"

Das oben an zweiter Stelle genannte Buch von Gismondi
enthält den Haupttheil des Prooeraiums und 10 ausgewählte Capitel

aus dem Edenparadiese , davon 4 aus dem zweiten Theil ; endlich,

wie schon gesagt, eine Auswahl aus den Scholien, alles mit latei-

nischer üebersetzung. Bei den Stücken aus dem ersten Theil haben

dem Herausgeber offenbar Cardahi's Druckbogen als Vorlage ge-

dient , denn nur so lässt sich die grosse üebereinstimmung , auch

in den Versehen, ja in den Druckfehlern, erklären. Dazu hat er

aber noch durchweg das Zeichen des Rukkächä gefügt, wo es hin-

gehört, indem er, ganz verständig, das Qussäjä bei den ]S..2LO>^_p

durch das blosse Fehlen eines Zeichens ausdrückt. Immerhin lässt

sich auch gegen dies Vei'fahren Manches einwenden. So wünschens-

werth es wäre, dass alle unsre syrischen Texte das R. und Q.

richtig bezeichneten, so wenig wird sich das durchführen lassen.

1) S. Low, Aram. Pflanzeniiamen 171; die Verbesserung in lX-JjL

„Rhabarber" scheint nach dem, was Payne-Smith 2417 giebt, nicht statthaft

und müsste mindestens schon in den Quellen von Ebedj. 's Gelehrsamkeit au^

gebracht werden. Ganz davon zu trennen ist .«.SÜ „Fenchel" (s. Dozy s. v.).
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Es giebt zu viele Fälle , in denen wir nicht sicher wissen , ob der

Schriftsteller oder die Schule, der er folgte, einen Buchstaben „hart"

oder „weich" sprach, und wir müssen noch viel mehr die Tradition

zuverlässiger Handschriften kennen lernen, ehe wir es wagen können,

in unsern Ausgaben selbständig die Aussprache in dieser Beziehung

anzudeuten. Etwas Anderes ist es, wenn wir in der Bezeichnung

von R. und Q. einfach guten nestorianischen Handschriften von

Büchern wie dem des Ebedjesu folgen können. Solche geben

wenigstens eine alte Tradition wieder, und es ist nicht so schlimm,

wenn wir selbst deren Fehler wiederholen, als wenn wir selbständig

Fehler machen. Natürlich müsste man bei der Reproduction nesto-

rianischer Schreibweise und Aussprache genau deren Eigenthümlich-

keiten bewahren, z. B. auch die, dass die Ostsyrer das S nicht als

/' kennen , sondern , abgesehen von wenigen Fällen, in denen 2> in

w (?<) aufgelöst wird, nur als ^j.

Wenn ich also gegen die Behandlung des Textes in beiden

Ausgaben auch Mancherlei einzuwenden habe, so erkläre ich doch,

dass die, denen es um die Erkenntniss der Denk- und Ausdrucks-

weise der späteren Syrer zu thun ist , denselben zu grossem Dank
verpflichtet sind. Hoffentlich giebt uns Cardahi bald den zweiten

Theil dieses Paradieses.

Die Ausstattung ist, wie bei allen Erzeugnissen der Beiruter

Jesuitendruckerei, sehr gut und der Preis äusserst billig.

Strassburg i. E. , Juni 1889.

Th. Nöldeke.

Ca talo(j u e des Mo nna ie s Mu sulm an es de la Bibl io -

tlieque Nationale publie par ordre du Ministre de
Vinstruction publique, des cidtes et des beaux-arts

,
par M.

Henri Lavoix, Conservateur-adjoint du departement

des medailles, jnen^es gravees et antiques. — Klialifes
Orientaux. Paris, Imprimerie nationale. MDCCCLXXXVH.
Gr. 8. S. 547.

Mit innigster Freude gebe ich darüber Auskunft, dass nach

langem Harren und Hoffen aller, welche sich mit orientalischer

Numismatik beschäftigen , durch das vorliegende Werk ein Anfang
dazu gemacht worden ist, den im National-Museum zu Paris be-

wahrten, zugehörigen Münzvorrath zu veröffentlichen. Das Werk
umfasst die Zeit vom Anfang der arabischen Münzprägung bis zum
Untergang des Khalifats, also die Typen der ümajjaden und Ab-
basiden. Schon sein Umfang von nahe an sechsthalbhundert Seiten

zeigt, welche grosse, fast staunenswerthe Fülle von Material hier

geboten wird. Die Omajjaden-Münzen in Gold und Silber ergeben
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552 Nummern, die abbasidischen reichen bis No. 1332, und die

der beiden Classen in Bronze von No. 1333 bis No. 1691. — Und
der Zahl entspricht die wissenschaftliche Bedeutung des Materials;

denn es kommen viele seltene oder noch unbekannte, höchst merk-
würdige Prägen zu unserer Kenntniss ; die Wissenschaft wächst
durch diese Publication in die Breite, wie in die Tiefe.

Die Wahl des Bearbeiters und Herausgebers war so glücklich

wie irgend zu wünschen. Unter den nur wenigen Gelehrten, welche
auf dem Felde der morgenländischen Numismatik thätig sind, hat

der Name Lavoix einen guten Klang, weil in ihm mit ausgebreiteten

Kenntnissen Scharfsinn, bedachtsame Vorsicht und zugleich eine der

nothwendigsten Eigenschaften des Numismatikers, lange Erfahrung,

vereinigt sind. Einen voUgiltigen Beweis hierfür- liefert auch diese

seine Arbeit , bei deren Durchsicht der Uneingeweihte kaum ahnt,

wie viel Mühe und Geduld die dargelegten Ergebnisse erfordert

haben. Die Kundigen aber werden die Früchte zu schätzen wissen.

Ich wende mich zuerst dem Inhalte des Buches selbst zu, in-

dem ich Bemerkungen über die Preface am Schluss nachfolgen

lassen werde. — Die Anordnung des Catalogs ist im Allgemeinen

nach dem Musterwerke Lane Poole's , Catalogue of Oriental Coins

in the British Museum , das zugleich eines der nützlichsten Hülfs-

mittel für die Bestimmung der Münzen bot
,

geti'offen worden. —
Wie schon Frähn in seiner Beurtheilung der Monete Cufiche von

Castiglioni schreibt , ist es eine traurige Pflicht , die dem , welcher

die Beschi'eibung eines ganzen Münzcabinets übernimmt, obliegt,

dass er das Allbekannte , wie das Unbekannte , das bereits Edirte,

wie das Unedirte , dass er Münzen , die entweder durch ihren be-

schädigten Zustand und die dadurch entstandene Unvollständigkeit

ihrer Legenden , oder durch die oft nur in gewöhnlichen Koran-

sprüchen oder sonstigen Unbedeutendheiten bestehenden Aufschriften

durchaus keinen Gewinn in irgend einer Beziehung geben, ebenso

gut, als die merkwürdigen und interessanten aufführen und be-

schreiben muss. Herr Lavoix hat sich aber um den Leser seines

Catalogs dadui'ch verdient gemacht, dass er ihn des Missbehagens

und des Zeitverlustes überhebt, welchen eine Durchsicht längst be-

kaimter und unbedeutender, zum so und so vielsten Male wieder-

holter Dinge verursacht. Er beschränkt gewöhnlich seine Be-

schreibung auf die eigenthümlichen , constitutiven Merkmale, Orts-,

Zeitangabe, Gewicht, Bei- und Umschriften , und zwar so , dass die

Vertheilung der Worte und Buchstaben durch die Zeilenabsätze

anschaulich wird ; dazu giebt er sorgfältig die Ornamente am Rande

oder in den Münzfeldern nach ihrer Gestaltung und Zahl an. Dieses

letztere ist besonders beifallswerth , theils weil dadurch , in Er-

mangelung anderer Erkennungszeichen, oft die Herkunft der Münze

bestimmt werden kann, theils weil dadurch auch die Identität oder

Verschiedenheit des Münzschlags von im Uebrigen übereinstimmenden

erkannt wird. Während fräher dergleichen Ornamente und Punkte

Bd. XLIII. 44
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zumeist unberücksichtigt blieben , ist nun ein nicht unbedeutender

Fortschi'itt in der Methode der orientalischen Miinzbeschreibung

über die Zeiten Frähn's hinaus gemacht, dem auch Hr. Lavoix ge-

recht geworden ist. — Endlich hat er auch noch, aber sehr selten,

wo es sich um einen besonders dunkeln oder controversen Gegen-

stand handelt, eine ganz kurze Bemerkung hinzugefügt, sowie zu-

meist ein Inedite bei den hier zum ersten Mal erscheinenden

Prägen.

Die Münzen mit byzantinischem Typus und arabischen Bei-

schriften beginnen die Reihe. Von dieser Sorte besitzt unter allen

Cabinetten das Pariser die grösste Zahl (95 St.) , wie sie von dort

aus, durch de Saulcy, auch zuerst die richtige Erklärung gefunden

hat. Wie bekannt, tragen die älteren das Bild des byzantinischen

Kaisers in ganzer Figur oder als Büste, auch zu zweien oder dreien

beisammen, die späteren die des Khalifen (Abd-ul-Melik), jene mit

sämmtlichen christlichen Insiguien und dem byzantinischen M in

zweierlei Form, diese zuletzt nur noch mit dem Kreuz, wie ein

griechisches fp auf etlichen Stufen. Als Ortsnamen erscheinen die

in m. Handb. z. morgl. Mzk. IL S. 56 flf. zusammengestellten; nur

, w , ».5 Cyrrhus fehlt , wonach das in Jena bewahrte Exemplar (m.

Hdb. No. 23) immer noch das einzige, aus dieser Stadt auf uns

gekommene verbliebe , wenn nicht im Cabinet des Hrn. Lagoy ein

zweites sich fände, dessen Ortsdatum nur von de Saulcy (Journ.

asiat. 1839 S. 489) falsch (j^J^äj gelesen wird, obgleich auf dem

beigegebenen Bilde PL II No. 11 ebenso vöUig deutlich, wie auf

dem Jenaischen Exemplare, das ij^,j.'i steht. Auch ^j^^^Jd, Anta-

radus, ist im Pariser Cabinet nicht belegt; dagegen bei Marsden

No. CCCV und in Jena.

Sogleich bei den ersten Stücken der bezeichneten Classe nimmt
eine Anmerkung (zu No. 18) unser lebhaftes Interesse in Anspi-uch.

Es handelt sich hier um das auf damascenischen Münzen in grie-

chischen Buchstaben und mehreren Varianten vorkommende A£0^
ACO, AG^ , an dessen Erklärung, wie aus m. Handb. II. S. 15

zu ersehen ist, als einem der schwierigsten ßäthsel, sich seit lange

viele Numismatiker , auch ich selbst , abgemüht haben. Die neue

Deutung Lavoix's als einer Abkürzung des AG^I^ statt ACHTON,
des Aequivalents von j^Jls, vermöge einer durch mehrere Beispiele

belegten Vertauschung des 77 mit 'b , erscheint mir als die ein-

fachste und annehmbarste. — Nicht ganz unbedenklich würde mir

die Lesung des ^.J> sein, welches Hr. L. auf den vier Münzen aus

Damaskus No. 33—36 findet, wenn ich nur nach dem einen Bilde

PL I No. 34 urtheileu sollte. So wenig wie ich, würde wohl ein
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anderer Numismatiker aus den hier gebotenen Elementen ein ^9^
herauslesen ; die Figuren eines o und 9 lassen sich mit den auf

der Münze befindlichen kaum vereinigen. Nur die Form auf dem
anderen Bilde (No. 33) unterstützt die Lesung Lavoix's; die auf

dem dritten Bilde (No. 35) aber verstäi'kt nur den Widerspruch.

Es scheint wichtig, die Lesung dieses sonst auf byzantinisch-ara-

bischen Münzen nicht vorkommenden Wortes zur Evidenz zu bringen,

weil die ungewöhnliche Feminalform des rückläufigen xas» irgend

ein anderes vermuthen lässt.

Gegen Ende der mit dem Bilde des byzantinischen Kaisers

versehenen Münzen werden noch vier angeführt , von welchen zwei

auf dem Adv. links einen „belier (?) sur un Support en forme de

T" zeigen , eine auch den Stadtnamen Kaisarea trägt , die beiden

letzten das {EN) TOYTO NIKA. Eine Abbildung wäre sehr

erwünscht gewesen. Hr. L. führt sie mit Recht unter den I n c e r -

taines auf; sie enthalten kein arabisches Wort und können, wie

ich a. a. 0. S. 59 bemerkte, schon vor Eroberung der Araber ge-

schlagen sein. — Ebenso würden wir für ein Bild von der unter

den ungewissen eingereihten Münze mit dem Khalifenbilde , die in

Seradsch („!.//,) geschlagen sein soll (No. 86), dankbar gewesen

sein, weil solcher Name nirgends sonst vorkommt, auch Jakut

keinen solchen Ort kennt, sondern nur ein ^J^ „5,vw, auch bei Ibn-

el-Athir IIL 65 , an das aber, als in Armenien gelegen, hier nicht

gedacht werden kann. — Noch bedenklicher erscheint mir die An-

nahme eines Prägeorts .^_)..xww, den Hr. L. auf der folgenden

No. 87 zu erkennen glaubt. Schon die Elemente auf dem Bilde

scheinen mir nicht dazu zu stimmen, und jedenfalls wäre auch noch
ein gleichnamiger Ort in Syrien nachzuweisen. Wir kennen einen

solchen nur in Spanien, der nicht in Betracht kommen kann. —
Weiterhin folgen nicht weniger als fünf Exemplare von der be-

kannten und vielbesprochenen (s. m. Hdb. S. 70 f.) kleinen Bronze

mit der byzant. Kaiserbüste, dem Namen al-No'man und der Da-

tirung 80 (d. H.) in arabischer Schrift. Fast allgemein wurde bis-

her angenommen , dass diese Stücke in Nordafrika nach dem
Uebergang der byzantinischen in die arabische Herrschaft geprägt

worden seien. Hr. L. ist, laut Preface S. XXXHf. , nicht geneigt,

dem beizustimmen, weil die aus jener Zeit und jenen Gegenden
auf uns gekommenen Münzen lateinische Aufschriften tragen , und
die Angabe des Hrn. Slane, welcher einen Emir al-No'man in Afrika

kennt, noch einer reference bedürfe. Er selbst möchte die Ent-

stehung dieser Münze einer Gegend ausserhalb Afrika's zuweisen,

in welcher kaiserliche und arabische HeiTschaft neben einander

bestanden. Unsererseits halten wir es nicht für unwahrscheinlich,

44*
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dass in irgend einer der verschiedenen Prägestätten des westlichen

Afrika und Maghreb ein moslemischer Gouverneur auch schon,

bevor die Arabisirung der Münztypen vollständig durchgeführt war,

mit arabischer Schrift und Legende vorgegangen ist, dabei aber

noch, wie es in ganz gleicher Weise in Syrien geschehen ist, das

herkömmliche Kaiserbild und christliche, etwas umgeformte Kreuz

beibehalten Hess. Es kamen hierbei mehr commercielle, als poli-

tische Rücksichten in Betracht, und da Hr. Slane einen al-No'man

in Afrika kennt, ein Emir dieses Namens aber anderwärts nicht

nachgewiesen ist, so behai'ren wir auch weiterhin noch bei der

Herkunft dieses Fals aus Afrika.

Von No. 96— 136 folgen die moslemischen Münzen mit la-

teinischen Legenden. Wir begegnen hier dem grössten Vorrath

an dieser Münzsorte, welchem nur noch der in Spanien vorhandene

nahe kömmt, den wir durch Delgado und Codera (dess. Tradato

de Numismätica Aräbigo-Espanola , Madrid 1879) kennen. Wie in

den Ostgegenden , in Persien , Tapuristan , die Araber durch Bei-

behaltung des chosroischen Typus, so haben sie sich auch in den

entfernten Provinzen Nordafrika's bis an die Wende des ersten

Jahrhunderts d. H. sehr klug und tolerant erwiesen , indem sie die

Goldprägung vorerst in der bisherigen Weise mit den Kaiserbildern

und christlichen Emblemen , sogar der Zeitbestimmung nach In-

dictionen , fortbetreiben und nur charakteristische Koransprüche in

lateinischer Ueber Setzung uod lateinischer Schrift
anbringen liessen. Die sehr kleinen Münzflächen boten äusserst

wenig Raum für solche Sprüche , wie „In nomine dei misericordis

solidus feritus in Africa indictione HI, deus eternus deus magnus
deus omnium creator"; was war da anderes zu thun, als Worte auf

wenigste Buchstaben abzukürzen und die Buchstaben in kleinster

Gestalt zu geben, in welcher sie oft recht schwer von einander zu

unterscheiden sind? Nimmt man hinzu, dass auch die Stempel-

schneider sich manches Versehens durch Versetzung und falsche

Richtung der Buchstaben schuldig machten , so wird begreiflich,

dass diese Legenden lange gemissdeutet worden oder unerklärt

geblieben sind, bis der Schlüssel in der Ei'kenntniss gefunden ward,

dass die seit Abdulmelik aufgekommenen Formeln in den lateinischen

Wortstummeln versteckt sind. Hr. Lav. hat, im Verhältniss zu

anderen Partien seines Werks, von dieser dem Volumen nach kleinsten

Sorte viele Abbildungen auf PI. I dargeboten. Das ist recht

dankenswerth. Aber wir würden nicht im Stande sein, aus ihnen

immer die von L. gegebenen Texte herauszulesen. Nichts desto

weniger dürfen wir seinem an dieser Schrift geübten Auge und den

ihm Hülfe leistenden Parallelstellen gutes Vertrauen schenken. Bei-

spielshalber könnte die Bemerkung zu No. 106 auf S. 24: „Faute

du graveur: dans le champ IMl pour MNI" nicht zutrefliend er-

scheinen , weil das Bild INJ , als Endung zu dom-ini , zu bieten

scheint, und ebenso würde man im Rev.-Felde des vorhergehenden
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Bildes nicht leicht, wie Hr. L. es wiedergiebt, OMN erkennen ; und
dennoch spricht für den Herausgeber das OMNI auf No. 103 und
No. 104, aus denen erhellt, dass auf No. 105 eine Zusaramenziehung
MIS stattfindet, und auf No. 106, wenn N gemeint wäre, der

mittlere Strich von links oben nach rechs unten gehen müsste, was
nicht der Fall ist. Abbildungen, auch die besten, ersetzen für den
Erklärer niemals ganz die Originale ; und so haben wir von dem,
welcher die Originale vor sich hatte, manches Element auf Treu
und Glauben hinzunehmen , das wir in der Abbildung nicht zu

erkennen vermögen oder anders zu sehen glauben. Und zwar
dürfen wir das mit um so grösserem Vertrauen , weil der Heraus-

geber selbst in zweifelhaften Fällen seine Bedenken angemerkt hat.

Die Eeihenfolge, in welcher diese Münzsuite vorgeführt wird,

ist die geographische , von Osten , Aegypten , nach Westen , Afrika

in engerem Sinne als Provinzname statt der Hauptstadt, Kairwan,

mit den Münzen des Musa ben Nussair (5 St. in Kupfer), weiter nach

Maghreb el-Aksa, mit der ^¥j aus Tanger (xjFJi:») und der Büste

eines westgothischen Königs (2 St.) , endlich nach Spanien fort-

gehend. Wir können hierbei den Fortschritt ersehen, den die Ara-

bisirung des Münzwesens in jenen Gegenden von den nur latei-

nischen Legenden zu den zweisprachigen, lateinisch-arabischen , bis

zu den rein arabischen machte. Inhaltlich kommen nicht nur die

auf den omajjadischeu, seit Abdulmelik stereotypen Formeln der

Einheit und Einzigkeit Gottes in lateinischer Uebersetzung, zuletzt

auch der missio prophetica, sondern noch vielerlei andere koranische

kurze Sätze vor , aber , was sehr bemerkeuswerth
,
gar nicht der

gegen die Trinität gerichtete J<.i..j *J» iAJlj *-i . Die afrikanischen

Gouverneure haben demnach das Omajjaden-Symbolum nicht in

seinem ganzen Umfang zur Anwendung gebracht, sondern sich mit

ihrer islamischen Religiosität und dem Glauben der christlichen

Unterthanen vorerst durch das seltsame Auskunftsmittel abgefunden,

dass sie moslemische Glaubensformeln in lateinischer Uebersetzung,

und noch dazu in solchen Wortverstümmelungen aufprägen Hessen,

welche für das Volk wohl kaum verständlich waren.

Uebrigens hat sich, seitdem Saulcy die byzantinisch-arabische

Münzsorte in das richtige Licht setzte , auch bewährt , was er vor

fünfzig Jahren schrieb, dass ihr die Sammler grössere Aufmerk-

samkeit zuwendeten und, wie es sich dann gewöhnlich begiebt,

auch ungleich mehr und verschiedenartigere Stücke zu Tage kamen,

als man ahnte.

Das Gleiche ist der Fall bei den arabischen Münzen mit sassa-

nidischem Typus und Pehlevischrift , seitdem Olshausen diese er-

schloss ; aber noch in ausgiebigerem Maasse. Das pariser Cabinet

enthält solcher Münzen , verglichen mit den von Mordtmann und
Tiesenhausen aufgeführten, nur die geringe Zahl von zweiundzwanzig.

Sie zerfallen in die aus Persien, No. 137— 149, und die aus Ta-
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barist an, No. 150— 158. — Zur ersten Nummer habe ich zweierlei

zu bemerken. Zuerst in Betreff des Zeichens, welches links hinter

dem Königskopfe mit folgendem afzud steht, erst seit Chusrav II

vorkömmt und von Mordtmann anfänglich ^^ Silber gelesen

wurde. Er hat über diese crux interpretum eine jahrelange Fehde
mit Dorn geführt , bei welcher die verschiedenartigsten Analysen

der Elemente und Deutungen vertheidigt und zum Theil von den

Urhebern selbst wieder verworfen wurden. Hr. Lav. giebt es durch

J wieder, also nur zwei Buchstaben. Hierbei wird der nach rechts

gekrümmte Zug am Ende ganz ausser Acht gelassen, was schon Dorn
(Melang. asiat. T. III S. 286) an einem Bilde Mordtmann's rügte,

beifügend, dass dies der gerade entscheidende Buchstabe n sei, der

auf keiner von ihm und Mordtmann gesehenen Münze fehle. Hr. L.

steht allein mit der Annahme von nur zwei Elementen , und es

wäre jedenfalls eine Andeutung erforderlich gewesen, welchen Sinn

dieses J an dieser Stelle ergäbe. Wir haben Veranlassung ge-

nommen , den Schriftenwechsel über diese Controverse , die Ab-
bildungen und Vorlagen auf den hiesigen Originalen wiederum
durchzusehen und sind zu dem Ergebniss gekommen, dass als

mittleres Element m ganz sicher ist. Weil dessen Schleife aber

oben nicht blos links, sondern häufig auch rechts eine kleine Spitze

hat , die von Vielen als ein Buchstabenelement angesehen wird , so

gehen die Ansichten über den Wortanfang auseinander. Zugestanden

muss werden, dass auf Grund vieler Bilder a als Anfangsbuchstabe

gelten kann ; andererseits ist aber auch zu beachten , dass dieses

Spitzchen rechts nicht gar selten fehlt, und dass es nur von der

Verbindung der das Wort beginnenden, eigentlich für sich bestehen-

den, nach links etwas umgebogenen Zacke herrühren kann. Diese

Zacke (Buchstabe) kömmt, wie schon Dorn geltend macht (a. a. 0.

S. 294), auch unverbunden vor, wodurch a beseitigt wird. Wenn
Dorn daraus für sein t^' ( ._xt\i )

plaidirt, so muss aber auch ohne

allen Zweifel zugestanden werden, dass die Zacke ein z (-A re-

präsentiren kann. Ueber den Schlussconsonant n ist man ziemlich

einig; allerdings könnte das Element auch ein jr (tsch) darstellen,

damit lässt sich aber nichts anfangen. Nach diesem allen hat, nur
auf die Zeichen gesehen, die Lesung "jiot, zetnan, die grösste Wahr-
scheinlichkeit für sich. Ich komme damit auf das zeman afzut

Mordtmann's (a. a. 0. XIX S. 411), terapus augeatur! zurück, als

einen höchst passenden Wunsch für den Prägeherrn , wie ihn das

bekannte nxJU j»Io nur noch deutlicher ausspricht. In eine kurze

Formel gefasst, steht die Streitfrage annoch so: je nachdem man
das Häkchen rechts oben am in als einen Buchstaben d oder nur

als Ligatur, und das erste Element als ^ oder • fasst, ergiebt sich

majestas augeatur! oder tempus augeatur! — Tertium

non datur.
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Meine zweite Bemerkung zu No. 137 betrifft den Ortsnamen.

Er ist, offenbar nach Thomas , durch i^^j wiedergegeben , wonach

*Lö-^l. eine grosse Stadt bei Istachr, darunter verstanden werden

soll. Diese Deutung hat jedoch Mordtmann (DMZ. VIII S. 16 f.)

mit den triftigsten Gründen widerlegt, indem er selbst ND2, -awj,

arab. L^^i. Basa. jetzt Fasa, nach Istachri die grösste Stadt in

der Provinz Darabdscherd , als den zugehörigen Namen beizieht.

Dieser Name in Pehlevischrift erscheint schon auf Khalifenmünzen

vom J. 35 d. H. (DMZ. VIII S. 150. No. 751), während al-Beidha

erst vom J. 111 d. H. belegt und erst um diese Zeit von den

Arabern erobert worden ist, s. m. Hdbch. I S. 11 f. Leider ist

das Zeitdatum auf diesem pariser Exemplare illisible : auf anderen

aus derselben Stadt (No. 145. 146. 148. 149) finden wir die Jahre

70. 75. 78. 79. An khalifischen Münzstätten in Pehlevischrift ausser

Basa noch Zadrakarta J. 37 , Bassra J. 58. 63. 68 , Darabdscherd

J. 52. 62. 65 und Herat J. 69.

Unter den acht Ispehbed-Münzen aus Tapuristan findet sich

keine, die nicht schon in Mordtmann's Verzeichniss (DMZ. XIX
S. 477) aufgeführt ist. — Die pehlevische Eandlegende auf den

Nummern 151— 157 wird von Lav. durch A->.-£ wiedergegeben.

Das hat au dieser Stelle keinen Sinn. Dieselbe. Contremarque von

Mordtmann genannt, erscheint auf 97 sassan. Münzen aus 20 Städten

(DMZ. VIII S. 141), wurde von dem Genannten zuerst -rc gelesen,

von mir (m. Hdbch. 11 S. 97 f.) als Währungsnote gedeutet, was

ich wegen des daneben vorkommenden ,_^».^j und x^i auch jetzt

noch nicht mit voller üeberzeugung aufgeben kann, und endlich

von Dom, mit Beistimmung Mordtmann's (DMZ. XII S. 38), als

j^i afid (= _A/=) , Lob , erklärt. Jedenfalls verdient eine dieser

Fassungen vor dem unverständlichen jy,.^ den Vorzug.

Indem ich No. 158, den merkwürdigen Dirhem vom J. 40,

auf den später zuinickzukommen sein wird, vorerst übergehe, wende

ich mich nun den rein islamischen Prägen zu, zunächst den

omajjadischen. In Gold imd Silber sind deren 493 St., nach dem
Vorgange Lane Poole's so geordnet , dass die Dinare eines jeden

Herrschers zusammen chronologisch den Dirhems vorangehen, diese

aber folgen nach den alphabetisch gereihten Städtenamen. Die

Jahresfolge dieser Dynastie ist, wie gleicher Weise im jenaischen

Cabinet, von Abdulmelik an bis an das Ende ohne eine einzige

Lücke im pariser Museum belegt.

Als ein kostbares Unicum bewahrt das pariser Museum den

Dinar vom J. 76 d. H. mit dem Khalifenbilde (No. 1677) und des-

gleichen vom J. 77 (No. 56), von welchem auch Jena ein Exemplar

besitzt. Dagegen ist der Dinar desselben Jahres ohne Bild, mit
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den Legenden der Reform, nicht belegt ; nur vorhanden in Mailand,

Jena und neuerdings auch im Britischen Museum. Als eine nicht

geringere Merkwürdigkeit habe ich die beiden Dirheme aus Merw
vom J. 73 und 76 (No. 202. 203), schon mit den Reformlegenden,

auszuzeichnen , dergleichen sonst noch nirgends vorgekommen. —
Unter den seltenen Münzen begegnen uns in No. 172. 173 zwei

Dirheme vom J. 79. 80 aus einer Stadt, deren Namen von Fi'aehn

(Numi Kufici ex variis museis selecti S. 30) nicht ermittelt, von
Soret , durch welchen ein Exemplar vom J. 80 hierher gelangte,

Nerimqobad (Lettre du General Bartholom. ä Soret V S. 11), von

Lavoix j>^iw;j Bezmqobad gelesen wird. Schon Mordtmann äusserte

brieflich (1868, 20. Decbr.) an mich sein Bedenken über die erstere

Lesung. Jakut kennt keinen der beiden Orte. Laut einer bei-

gefügten Bemerkung Lav.'s ist nun die letztere Aussprache vor-

zuziehen, weil ein Ort dieses Namens nachgewiesen ist. Er bedeutet

Qobad-Zelt. — Der No. 198, einem Dirhem aus Schak'-el-Teimerah,

wie Hr. Lav. schreibt (b. Jakut s. v. Teimurah), vom J. 80, ist

zwar kein inedit beigegeben , mir ist aber kein anderes Stück aus

diesem Ort sonst wo bekannt. Auch möchte ich die Lesung oi..ü

beanstanden. Ein Ortsname mit solchem Anfaugsworte kömmt sonst

auf MüQzen nicht vor; dagegen beginnen mit ^^j».^ die Münzstätten

Suq-al-Ahwaz , Suq-morrah , und so liegt schon nahe, ein solches

Suq auch auf dem fraglichen Stück zu vermuthen. Hierzu kömmt
aber noch, dass man auf dem Bilde (PI. II) unter dem oi.>-^J

zwischen den beiden letzten Buchstaben einen Zug wie ein j wahr-

nehmen kann , den ich für ein kleines » halten möchte , das der

Graveur in dem öV-«- ausgelassen hatte und dann nachträglich er-

gänzend untersetzte. Da Theimura eine Landschaft bei Ispahan

war mit vielen Dörfern , so wird eben dort unsere Münzstätte zu

suchen sein. — Ueberrascht wird mau, in No. 202 und 203 schon

aus den Jahren 73 und 76 Dirheme mit den vollen omajjad. Reform-

legenden aus dem fernen Merw zu begegnen. Aus derselbigen Stadt

kommen aber auch noch Münzen mit Pehlevilegenden von den

Jahren 73 und 75 vur. Eine merkwürdige Thatsache, die darauf

hinweist, dass dort die Umgestaltung des Münzschlags nur all-

mählich vor sich ging — denn man schlug von 73 — 75 beiderlei

Typen — , und dass diese Umwandlung dort noch früher als in Da-

mascus begonnen hat, aus welcher letzteren Stadt uns durch die

No. 184 des paris. Cabinets der älteste Dirhem mit der vollen

omajjadischen Legende vom J. 75 bekannt geworden ist. — Unter

No. 247 kömmt nun der Dirhem aus J^Ä^>St OuJi^ Behqobad al-

Asfal vom J. 90 zu Tage, der, wie mir Mordtmann vor 20 Jahren

schrieb, im Cabinet Subhi Bey's zu Konstantinopel war. Er hätte
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meines Bedünkens als inedit bezeichnet werden können. Paris

scheint aus jenem Cabinet manche werthvoUe Bereicherung ge-

wonnen zu haben. — Zu dieser gehören auch die beiden Exemplare

des Dirhem von ^i>,Av Sarakhs, No. 301 und 302, ebenfalls ein

ineditum vom J. 94. Wir kennen aus diesem Münzhofe nur noch

2 St., vom J. 92, das Tornberg beschrieb, und vom J. 99, das in

der Guthrie'schen Sammlung nach Berlin gekommen ist, beschrieben

von Lane Poole , Catalogue, Hertford 1874 S. 20. — Zum ersten

Mal begegnet uns in No. 343 ein Dirhem vom J. 93 aus Wabaah

(öu^) in Jemen.

Um eine augenfällige Anschauung zu geben von dem ausser-

ordentlichen Reichthum des pariser Museum, führen wir nur aus

der Regierungszeit der beiden ersten omajjadischen Khalifen die

Jahrdaten an, welche neu belegt sind, uns vorbehaltend, nachmals

auch die bis dahin noch unbekannten Münzhöfe vorzuführen

:

Dschondei-Sabur J. 81. 95, Dschei J. 80. 93. 95, Smi-al-Ahwaz

J. 80. 95, Fasa J. 79, Kufa J. 82, Merw J. 73. 76. 94. 96, Me-

nadsir J. 83, Meisan J. 80. 9t), Nahr-Tira J. 80. 92. 96, Abre-

schehr J. 92, Ardeschir-Khui-rah J. 96, Darabdscherd J. 96, al-Rei

J. 92. 93, Sedschestan J. 93. 'dQ , Kerman J. 92. 94, Herat J.

92. 96, Hamadan J. 90. 96. — Wir geben diese Zahlen auf Grund

der Indices bei Tiesenhausen, Lane Poole und unserer Collectaneen.

Lav. hat nicht ihnen allen ein inedit beigeschrieben; ob absicht-

lich, weil er Beschreibungen mancher Stücke kannte, die bei der

grossen Zerstreuung dieser Litteratur uns unbekannt geblieben sind,

müssen wir dahingestellt sein lassen.

Unter dem neunten Omajjaden, Jezid II von 101—105 d. H.,

hat man in Afrika und Spanien angefangen oder vielmehr fort-

gefahren , auf den Gold stücken auch den Namen des Münzhofes

zu benennen, was im Innern des Reichs noch lange ungewöhnlich

blieb. Die No. 425. 426 ein Dinar und No. 427 ein Halbdinar

aus Ifriqia J. 103 und aus Andalus (Cordova) J. 102 sind Proben

davon. — Bei No. 479 und 480, meines Wissens bis jetzt unedirte,

von Lav. jedoch nicht als solche bezeichnete Dirheme aus Balkh

von den Jahren 114 und 115, treffe ich wieder alte Bekannte, die,

wie andere schon erwähnte, ihre Residenz von Konstantinopel nach

Paris verlegt haben. Mordtmann that mir im J. 1875 brieflich

kund , dass sich im Cabinet Subhi-Bey's eine Münze aus Balkh

v. J. 114 befinde, die am Rande des Adv. viermal das vielumstrittene

^j zeige. Wie jetzt die Abbildung auf PI. III vorliegt, wechselt

nur dreimal ,i^J mit ,. . Dieses letztere Zeichen findet sich nicht

selten auch an anderer Stelle, im Felde und am Rande; es ist

offenbar nur Ornament. Das erstere würde als i^ hier am frähesten

erscheinen. Hr. Lav. weist darauf hin, dass es dem Halbmond mit

Steni am Rande der Ispehbed- Münzen aus Tapuristan — (auch
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schon auf den sassanidischen von Dschamasp und Kobad an) — ent-

spreche und vielleicht eine astronomische oder astrologische Note

sei. Wegen seines anderweitigen Gebrauchs vermag ich das nicht

zu folgern.

Wenden wir uns zu den Prägungen der Abbasiden in Gold

und Silber, so begegnen wir unter No. 572 einem Ineditum, und
No. 573 zwei Dirhem, die in den Jahren 134 und 136, also

nach dem Sturze der Omajjaden, geschlagen, auf dem Revers nicht

die abbasidische , sondern noch die omajjadische Inschrift tragen.

Von der Numismatik fällt hier ein Streiflicht in die etwas wirren

Verhältnisse Nordafrika's um jene Zeit. Hr. Lav. bezieht sich in

einer Anmerkung auf die Schrift Henri Fouronel, Les Berbers t. I

p. 322— 330, die mir nicht zugänglich ist. Die kurzen Angaben

Jakut's u. d. W. X-Jb-s! I S. 327 werden durch die Münzen ver-

vollständigt. Emir über Afrika war beim Erlöschen der Omajjaden-

Djnastie mit dem Tode Merwan's J. 132 Abd - ul - Rahman ben

Habib, welcher dem Abu-1-Abbas al-Saffah, dem ersten abbas. Kha-

lifen, schriftlich seine Unterwerfung meldete (^Lä_j*^Jl -il .^^JCi

iwCcLLj Jak.) ; nachdem aber al-Manssur zur Regierung gelangt war

J. 136, aufständisch (^;:£:LL> «.)..=>) und dann von seinem Bruder

Aljas (bei Weil Ijas) getödtet wurde. Wir ersehen aus der Bei-

behaltung der Omajjadenformel auf den Münzen , dass es mit der

schriftlichen Unterthänigkeitsmeldung Abd-ul-Rahman's eine eigene

Bewandtniss gehabt hat , in vollem Sinne war sie nicht gemeint.

Noch in den Jahren 134 und 136 war sie laut unserer Vorlagen

auf den Münzen nicht zur That geworden. Einer Auflehnung des

Brief-Vasallen durfte man sich füglich versehen , und es bestätigt

sich die Vermuthung Weil's (Gesch. d. Chalif. II S. 66 f.) : „er

begnügte sich wahrscheinlich damit , die Farbe der Abbasiden zu

tragen und sie im Gebete als seine Oberherrn zu erkennen".

Aus der weltberühmten Gelehrtenstadt Merw in Khorasan finden

wir in No. 583 einen Dirhem vom J. 133, der nach dem Auf-

kommen der Abbasiden geschlagen , auch noch , wie die eben be-

sprochenen, die omajjadische Legende auf dem Rev. trägt. Hr. Lav.

hat ihn als Inedite bezeichnet, aber ein zweites Exemplar ist schon

im J. 1864 von Blau an die D. nigl. Gesellschaft geschenkt worden
(s. Ztschr. XVIII. S. 394), ein drittes, im Besitze Sr. Durchlaucht

des Fürsten Gagarin, habe ich vor mir gehabt, und ein viertes be-

wahrt das Jenaische Cabinet. Auch hier dient der scheinbare

Münz-Anachronismus dazu, die Zeitgeschichte zu ergänzen. Von
Khorasan aus wurde zwar die Erhebung der Abbasiden vorzüglich

betrieben, die im Centrum des Khalifenreichs , in Syrien und den
umliegenden Provinzen, während des Jahres 132 gesiegt hatten; im
Nordosten aber, bei Merw herum, waren durch den mächtigen

abbasidischen Parteigänger Abu Muslim, der jedoch einen Innern
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Groll gegen den Khalifen hegte, Anhänger der Omajjaden zu be-

kämpfen, die laut der vorliegenden Münze bis in das J. 133 hinein

noch nicht so bewältigt gewesen sein müssen , dass der auf dem
Dirhem von 132 (s. Tornberg, Symbol. III. S. 7 No. 9) befindliche

Omajjadenspruch schon beseitigt war, oder Abu Muslim selbst, der

„die ganze Bewegung in Khorasan leitete und sie noch ebenso gut

zu Gunsten der Aliden als der Abbasiden enden lassen konnte"

(Weil a. a. 0. 11. S. 19), war, während er sich in Merw befand,

noch nicht zu der Aufnahme des abbas. Spruchs auf die Münze
entschlossen. Jedenfalls ist diese Münzausstattung für den Historiker

beachtenswei-th.

Ein recht merkwürdiger Dirhem wird unter No. 697 auf-

gezählt vom J. 160. Hier begegnet uns das auf den byzant.-

arabischen Fulus häufige w*.>jj als Werthzeichen einmal wieder,

und die andere Seltenheit, dass der Name des Prägeorts zweimal,

nicht nur in der Umschrift des Adv. , sondern auch im Felde des

Rev. genannt ist. Dessen Wiedergabe durch v-v^x.>o , Bädjenis,

bezeichnet Hr. Lav. als „incertaine". Sie scheint mir ganz zutreffend,

obgleich nach der Abbildung das =^ beide Male nicht recht deut-

lich. Die Aussprache muss, nach Jakut u. d. W. und wie auch

schon bei Lane Poole , Badschuneis lauten. Der Ort gehörte zum

Gebiete Khilat's in Armenien , hatte Steinsalz-, Magnesia- und Erz-

gruben und erscheint ohne das sonst vorgesetzte ..Joi/« mit dieser

Münze zum ersten Mal unter den muhammed. Prägestätten. — Eine

doppelte Ortsbezeichnung, aber so, dass der Provinzname Anninia

in der Umschrift des Adv. , die Prägestätte Beida'ah im Felde des

Rev. erscheint, bietet der Dirhem No. 1026 vom J. 2? 7. Die auf

dem pariser Exemplare verwischte Zehnzahl wird nach den in

Stockholm vorhandenen (Tornb. Num. Kuf. No. 482. 435) durch 7

zu vervollständigen sein. — No. 1029 aus Surra man raa vom J. 258

unterscheidet sich von den durch Tiesenh. (No. 1994) und Tornberg

(DMZ. XXII S. 288 No. 32) beschriebenen Exemplaren durch das

auf Rv. untergesetzte ^. ist demnach ein inedit. , wie No. 1032.

Auch vom J. 267 desselben Münzhofes findet sich wenigstens bei

Tiesenh. und Lane Poole kein anderer Beleg. — Eine recht selt-

same Erscheinung ist die Silbermünze No. 1046 mit dem Namen
al-Mu'tadhid billah's vom J. 280, die ihren Münzhof gar nicht be-

nennt. — Ebenso fehlt er auf dem Dirhem vom J. 325 unter

No. 1235 und No. 1316; hier auch ohne Zeitdatum. Ein dunkler,

d. h. noch nicht geographisch nachweisbarer Ortsname bleibt der

auf No. 1096 vorkommende ,s>J>l\ .>^sl\ vom J. 295. Tornberg,

dem ein zweites Exemplar vorlag und der den fraglichen Ort —
bei ihm (Symbol. IV No. 32) „el-Qadir?" beigenannt — zuerst in
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die Numismatik einführte, hat sich vergebens um seine Auffindung

bemüht, und ebenso Hr. Lavoix nach seiner anderen Lesung. Diese,

ausdrücklich von ihm gegen die Tornberg'sche als sicher be-

zeichnete, erhält dadurch eine weitere Bestätigung, dass schon im

J. 1884 Hr. Dr. Hartmann, damals Kanzler-Dragoman in Beirut,

jetzt Professor in Berlin, mir brieflich mittheilte, einen Dirhem

vom J. 295 aus ^i>LäJ( ^A.iäJl zu besitzen. Das ist also ein drittes

Exemplar, auf dem Hr. Hartmann den Ortsnamen ganz so wie Hr.

Lav. las.

Aus der Zeit al-Muqtadir-billah's wird der Dirhem No. 1153
aus dem J, 304 mit dem unklaren Ortsnamen so lange auf sich

beruhen müssen, bis ein gut erhaltenes Exemplar zu Tage kömmt.

Hr. Lavoix , welcher den Vortheil hatte , das Original zu unter-

suchen, stellt die Frage, ob LxJu*- Habolta zu lesen sei, und weist

dessen Ortslage nach; wir, nur auf die Abbildung angewiesen,

wagen keine Antwort. — Eine beifallswerthe Berichtigung rück-

sichtlich des Ortsnamens bringt No. 1268. Ein Dinar vom J. 342
o ^

trägt den Namen, welcher längere Zeit ..^^^^ gelesen wurde. Dieses,

ohne Artikel oder beigegebenes nomen rectum , wäre , wie schon

Karabacek (Recens. über L. Poole's Catalog S. 5) geltend machte,

sprachlich unmöglich; die Voraussetzung aber eines Versehens von

Seiten des Graveurs bleibt doch nur ein Nothbehelf. Somit hat

gewiss Hr. Erman das Richtige getroffen mit der Lesung -JLc,

die Hr. Lavoix angenommen hat , noch darauf hinweisend , dass,

wie ein Blick auf die Abbildung zeigt, der dritte Buchstabe kein

sondern ein . ist. Das Atstsar war nach Mokaddasi (ed.

de Goeje S. 56) eine bedeutende, schöne, berühmte Stadt in Jemen,

nach welcher auch eine Sorte Dinare atstsarische genannt wurde,

die Ibn Haukai (S. 20) erwähnt, Sauvaire (Materiaux de la Nu-

mismat. S. 185) ausführlich behandelt, und die wir nun in natura

vor uns haben. Ein Ain aber muss demnach aus der Reihe der

^lünzhöfe gestrichen werden.

Ueber ein Tausend solcher khalifischer Prägen in Gold und
Silber durchzumustern ist zwar, wie schon gesagt, wegen der zu-

meist gleichlautenden Legenden, keine anmuthende Arbeit, dennoch

aber hat man eine Freude , wenn , was beim Pariser Katalog der

Fall ist, einer solch' unerwartet grossen Zahl begegnet wird, durch

welche Jahreslücken ausgefüllt werden. Wir haben nur unter den

nbbasid. Dinai'en und Dirhems nicht weniger als 215 gezählt mit

Jahrdaten, die bei Tiesenhausen und Lane Poole nicht belegt sind.

Die Bronzen, zu denen wir fortgehen , bieten eine grössere

Mannichfaltigkeit, weil in Kupfer zu prägen, den Provinzialgouver-
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neureu auch mit Beifügung ihres Namens gestattet war. Da aber

dieses Metall sich mehr abreibt, auch stärker vom Rost angegriffen

wird , als die edeln , zudem nicht selten Personen genannt werden,

die geschichtlich wenig oder gar nicht bekannt sind, so macht diese

Münzpartie dem Erklärer mehr Schwierigkeit. Hr. Lav. hat die

omajjadischen in folgende Abtheilungen gesondert : a) Münzen
nur mit frommen Formeln No. 1333— 1384, b) mit Stadtnamen

No. 1385—1523, c) nur mit Datum No. 1524—1527, d) mit ver-

schiedenen Typen und Bildern No. 1528— 1551. — Die erste Sorte

bietet eigentlich nur ein paläogi'aphisches Interesse durch ihre

Schriftform , Wortabtheilung , etliche Zierathen , wie Sterne , Halb-

mond , Palmzweige , Pentagon. — An letzter Stelle erscheinen hier

(No. 1383. 1384) zwei Exemplare des Truppensolds mit dem xäftj

^Ui iJs-^AA« J,,
wie wir bis jetzt nur durch Tiesenhausen's No. 2610

und die lehrreiche Nachweisung darüber von Karabacek kannten.

Gleich bei den beiden ersten Stücken der Bronzen mit Stadt-

namen treffen wir No. 1385. 1386 auf den Prägeort ,.,0.^5 al-

Ordunn, den nur Millies auf einem Inedit. gefunden hat, und die

folgende No. 1387 aus (j^/Jo-Ja! Atrabolus, mit Elif, wie bei L.

Poole S. 187 No. 65, die Lav. nach Afrika weist, ist dadurch be-

merkenswerth, dass in der Jahi-zahl 120 das isL*» ausgelassen wurde.

— Die folgende No. 1388 bringt uns den Namen Muhammed ben

Jezid, des Gouverneurs von Ifriqija von 97—100 d. Hdschr., und

No. 1400 zum ersten Mal als Prägeort ic.k2.^ Bossra, die grösste

Stadt im Hauran, mit vorgesetztem ^^ wie auf der Münze von

Asqalon No. 1489 und von Baalbek No. 1401. Es folgen Inedita

von Balkh und al-Dschezirah und ein Fils von Harran ^) mit dem

beigefügten L> , welches Hr. Lavoix nach L. Poole durch :.^

wiedergiebt, das aber, wie Karabacek (Wien. Numism. Ztschr. VIII

S. 359) dargethan hat, vielmehr u.> von der Wurzel ^.=>- zu

lesen ist. — Unter den Bronzen von Himss kommen drei Exemplare

mit dem Bilde eines nach rechts gewendeten Springhasen , Jarbu',

vor No. 1418—1420, dergleichen bis jetzt nur eines (Tiesenhausen

No. 2664 und Arigoni ib.) bekannt war, neuerdings noch zwei

für das hiesige Cabinet erworben wurden. Laut der Inschrift im

Felde des Rev. >.a«o j-j
,

»^./s war der Prägeherr ein Merwan ; da

aber der erste omajjad. Khalife dieses Namens ein Sohn des Hakem,

1) Dies ,•.(-.>• steckt auch, nach hies. deutl. Ex., in dem unentzifferten

Zuge auf M a. 182 b. L. P. S. 213 No. 135, Ties. Nr. 1335.
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der zweite, zugleich letzte Herrscher aus dem Hause Omajja ein

Sohn Muhammed's war, so kann keiner von beiden hier in Betracht

kommen. Wie sehr erwünscht es auch wäre, um die Zeit dieser

Fulus mit Thierbildern, denen wir noch begegnen werden, die aber

sämmtlich, mit nur zwei Ausnahmen: J. 87, Damask. , No. 1425,

und Tabaria J. 110 (s. unt.), keine Datirung haben, ins klare zu

kommen, ist es mir doch nicht gelungen, einen -a.^j ..^j zu er-

mitteln. Ibn-el-Athir führt keinen solchen Merwan an. — Die

nächstfolgenden Münzen No. 1421 — 1423, ebenfalls aus Himss,

zeigen einen nach rechts schreitenden Elephanten, übrigens nur das

kurze Glaubenssymbol. — Zwei neue Münzstätten lernen \\dr in

„5-^ Sai'udsch, No. 1475, (wenn die Lesung des defecten Wortes

richtig ist) und jo ».ä^a (ohne vorgesetztes j), Saffuria, No. 1476,

kennen, d. i. das Sepphoris des Josephus, jetzt zum District Na-

zareth gehörig, mit der grossen Quelle, die während der Kreuzzüge

oft zum Sammelpunkt christlicher Heere diente , wie vor der un-

glücklichen Schlacht bei Hattin im J. 1187. — Die Abbildung

PL VIII zu No. 1489 bestätigt es nun vor Aller Augen, dass auf

der merkwürdigen Münze von Askalon, deren Erklärung sich die

Herren v. Tiesenhausen und Grildemeister mit mir haben angelegen

sein lassen (s. DMZ. XXXIX S. 40, XL S. 81), das vor dem Stadt-

namen stehende Wort ^ ist. Mich selbst berichtigend , füge ich

hinzu, dass dieselbe Präposition auch noch auf der omajjad. Münze

von Bossra (No. 1400) wahrgenommen wird. — Gegentheils ver-

mag ich nach dem Bilde zu No. 1493 das »;[tl nach .^j.Li,w.JLäj,

wie Hr. Lav. liest, nicht herauszubringen. — Einer recht deutlichen

Verbindung zweier Eigennamen begegnen wir bei No. 1496, wo

das *fc-^ftj — so ist zu lesen st. -•.^äJ auf Adv. — mit ^/> auf

Eev. als Genetivconstruction zu verbinden ist, weshalb der sonst vor

j.kA5 stellende Artikel fehlt. Dieses al-Fajjum erscheint übrigens

hier zum ersten Mal auf einer Münze. — Wieder eine andere Art

der Verbindung zweier uomina propria finden wir auf dem Fils

No. 1504 in dem Ab ..y.-^_w..Li ^^.^. wo das Palästina-

Münze erst eine generelle Bestimmung, dann das in L y d d a die

Prägestätte angiebt. Auch dieser Ort ist neu für die Zeit der

Oraajjaden. Eine andere Vai'iante ist cXb ..yj.Li.^s.i auf No. 1505.

— Uebrigens bemerke ich bei genauerer Vergleichung der Münze

No. 1504 mit No. 1493, wo auch das Filastin nach ^^.xo in der

Umschrift des Adv. , und ^1, ^^ii i^Jl^J! \JlI in der des Kev.
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steht, femer die Glaubenssymbole in den beiden Feldern die gleichen

sind, auch Schriftart und Kreiseinfassung übereinstimmen, endlich

in der Schraffirung am Rande der No. 1493 sich der Palmbaum
von No. 1504 wiedererkennen lässt, in alle diesem bemerke ich

eine so grosse Uebereinstimmung, dass ich auch für erstere nicht

eine Entstehung in Gaza, sondern in Lydda annehmen möchte. —
Eine Prägestätte .-.«j_a^^ »„jux Ma'arrat Missrin bei Haleb

kannten wir bis jetzt nur durch byzant.-arabische Bildmünzen (s. m.

Handb. II S. 60); das pariser Cabinet bietet nun in No. 1509

auch eine von dort mit dem nachfolgenden omajj. Typus, jedoch

mit einer von rechts nach links laufenden Umschrift auf Adv. —
Eine gi'osse üeberraschung bereitet mir der Fils No. 1517, dessen

Umschrift Hr. Lav. dui'ch ^^yKs.j^'S* ^>~X>ol &.(l^ ^«/.)JLäJ! \d<S> Vj'^

...jo^-yÄJ wiedergiebt, indem er in einer Note bemerkt, er habe

nicht gewagt, .^^ot*.** zu lesen, obgleich der Buchstabe j vom vor-

hergehenden getrennt erscheine. Das ist ganz richtig. Beim ersten

Blick auf das Bild wird jedermann -y^x^-v. lesen; dieses Zahlwort

— also 72 — ist ganz deutlich. Anders verhält es sich mit dem

angeblichen Ortsnamen Nessibin. In Betreff seiner ist schon höchst

anstössig die Stellung hinter der Jahreszahl, während der Ortsname

sonst immer vorangeht. Ferner fehlt das sonst gewöhnlich bei-

gegebene i ; noch dazu aber vermag ich in der Abbildung gar nicht

die Elemente von -yA^AA^j zu finden. Die drei letzten bieten ein

. _jj oder ^^^.jyS (? ^. ^S) , und als Wortanfang möchte ich

.*^o oder Äj^o erkennen, so dass nur noch das c als Verbindung

beider Theile übrig bleibt. Die offene, nicht gefüllte Figur des

Ajin ist, vermuthe ich, absichtlich gewählt, um eine Verwechslung

mit 4. ä, ä zu verhüten. Sonach ergäbe sich statt eines Nessibin

..jJot.*-:sro ; dieses selbst, wie die Jahrzahl 72, ein Problem, weil

nirgend anderwärts vorkommend. — Hier hat nun die Conjectui*

eine Lösung zu versuchen.

Nehme ich an, die ermittelte Buchstabengruppe gehöre nicht

zum vorhergehenden Zahlwort, sondern mache den Anfang der

Randlegende, so würde das ^jj> jf.^^ besagen: In Glaubens-

Uebereinstimmung wurde .... dieser Fils geprägt

im Jahre 72; eine Aussage über ein gewisses Jahr hat aus dieser
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Zeit in dem iLcU-jfJl ^-^ annus pacis bello civili finito (de Goeje),

rannee de la pacification (Sauvaire) bei Beladsori S. 467. 469 für

das Jahr 74 eine sprechende Analogie. Vgl. auch m. Hdbch. II

S. 44 Note 8. Die hier vorliegende Aussage hat eine Bedeutung
für die Geschichte des arabischen Münzwesens, indem wir daraus

ersehen, dass in der Gegend, wo dieses Müuzstück entstand, schon

im Jahre 72 über die neuen Aufschriften eine Einigung bestand,

während der Widerstreit in anderen Kreisen sich bis zur endlichen

Entscheidung im Jahre 77 fortzog.

Eine neue Münzstätte, c^j^j Jahne in Palästina, bietet No. 1523.

Ueber die omajjad. Fulus avec dates seulement aus den Jahren

91. 92. 96. 98 gehen wir zu denen ä types divers fort, unter

denen sich die interessanten Stücke mit den Bildern eines Adlers

nach rechts, No. 1528 u. f., eines Thunfisches nach links, auch

nach rechts, mit Halbmonden und Sternen No. 1530 ff., eines Skorpion

nach rechts, auch nach links, No. 1535 ff., dann mit der jüdischen

Palme, Hyacinthe (Lulab), Henkelgefäss, fünfarmigem Tempelleuchter

finden. Sie machen eine besondere Gruppe aus der frühesten Zeit

des arabischen ^Münzwesens und sind sehr selten , fehlen selbst in

den grossen oriental. Münzmuseen. Das hiesige bewahrt, ausser

einem Exemplare mit der oben erwähnten Springmaus , auch eins

mit dem siebeuarmigen Leuchter, worüber in ZDMG. XL S. 85 von

mir gehandelt worden. Ueber dieses Leuchter-Emblem sind nun
in der Ztschr. d. Deutsch. Paläst.-Vereins VIII, 64. 333 ff IX, 258.

322 schätzbare Nachweisungen zugekommen, wie es häufig auf alt-

jüdischen Säulen und Häusern im Lande umher verwendet worden.
— Zu den bis jetzt bekannten Thierbildern habe ich als ein neues

den Hahn hinzuzufügen , der auf der hier abgedrückten , erst

jüngst in die hiesige Sammlung gelangten Münze nach rechts ge-

wendet, mit aufgestülpten Schwanzfedern im Rev. zu sehen ist.

Die Umschrift \»X1\ M ».^. LX...^^[>:] . wie die stark verwischte des

Adv. slXä-» &,JÜ1 ^\ i.l\ ^ , auf diesen Bildmünzen fast durchweg

die gleiche, zeigt die älteste, rohe Schriftform ; absonderlich ist aber

bei unserer Münze die Nennung des Prägeorts l.>..Lj! Ilia (Aelia

Capitolina), die hier und auf den in m. Hdbch. II S. 26 erwähnten

Stücken am frühesten auf arabischen Prägen vorkömmt.

Wie ich nun einmal bei diesen Bildmünzen verweüe, kann

ich nicht unerwähnt lassen, dass von fast sämmtlichen, im pariser

Museum bewahrten auch noch Exemplare im Besitze des Hrn.
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Professor Hartmann in Berlin sind, welche derselbe, den noch immer
ergiebigen Boden Syriens bestens ausnutzend, in Beirut gesammelt hat.

Unter ihnen, die mir gütig zur Ansicht mitgetheilt, zum Theil hierher

verehrt worden, finde ich noch als neues Bild das eines nach links

gerichteten Löwen mit aufwärts gekrümmtem Schwänze. Drei ver-

schiedene Exemjjlare liegen vor. Das eine mit dem S3^mbol bis

»«-^•^5 auf Adv. , dem Löwen stehend, darum ^^^ ['\^**'j] ^-^,

das andere mit iJÜt "3] — ^il "^ über und unter dem Bilde, das.

dritte mit Symbol bis siA5>j auf Adv. , dem Löwen im Laufe mit

der Umschrift )Lka,. .^c xä-w ^-j-^^^J ^^^ unter dem Bilde

"Vi j^ 5
4 1, "^ auf Rev. Ein überaus merkwürdiger Fels, welcher das

älteste Beispiel einer Jahresangabe (110 d. H.) auf einer Tabaria-

Münze bietet und zugleich zeigt, aus welcher Prägestätte jene

beiden ersteren mit dem Löwenbilde hervorgingen.

Bei den abbasidischen Bronzen von No. 1552 an ziehen, wie

oben bemerkt, theils die seltneren Städtenamen, theils die Eigen-

namen der Prägeherrn , Provinzialgouverneure , Münzmeister unsere

Aufmerksamkeit auf sich. Von Namen der Letzteren habe ich

etliche fünfzig gezählt. Ueber manche dieser Persönlichkeiten wird

nur mit Beiziehung handschriftlicher Quellen Licht verbreitet wer-

den können; über einige hat Hr. L. in kurzen, dankenswerthen An-

merkungen Nachweisung gegeben. Wenn er aber in einer solchen

zu No. 1660 wegen des (\JlJ! >A>..^c ^^) *.-^«LäJ! auf Karabacek

(Wiener numism. Monatsschr. t. IV p. 20) verweist, so hätte, weil

dieser Gelehrte jenen al-Qasim b. Ubeidullah a. a. 0. und nochmals

in der Wiener numism. Ztschr. VIII S. 364 als Steuerverwalter

unter dem Khalifen Hischam in Aegypten im J. 112 d. H. erweist,

jene Münze nicht unter die abbasidischen, sondern die omajjadischen

Bronzen gestellt werden müssen.

Aus dem Supplement hebe ich nur noch den Dinar nach

byzantinischem Typus mit dem Bilde Abdulmelik's vom Jahre 76

d. H. hervor. Eine entsprechende Präge kennen wir nur noch aus

dem folgenden Jahre 77, keine spätere. Eine Thatsache, die von

Ausschlag gebender Bedeutung ist bei der Bestimmung des Jahres,

in welchem die Münzreform Abdulmelik's durchgeführt war. Ueber

diesen vielfach behandelten Gegenstand verbreitet sich Hi*. Lav.

ausführlich in der Preface. Indem wir auf dieses Vorwort eingehen,

finden wir auf 50 Seiten die verschiedenen Phasen der Ausbreitung

Bd. LXIII. 45
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des Islam über die Länder vom Innern Asiens bis an das Maghreb al-

Aksa und Spanien geschichtlich genau und die dem entsprechenden

Fortschritte der arabischen Münzprägungen in den Provinzen nach
ihren verschiedenen Stadien dargelegt, nebst allem anderen für die

Numismatik Wichtigen, durchweg lehrreich, anregend, lichtvoll und
mit Vergnügen zu lesen. Anlangend das Jahr der Münzreforra

stimmt Hr. Lav. mit mir (m. Hdbch. II, S. 44 ff.), wie in den
anderen Hauptpunkten . darin überein , dass die Entscheidung der

Streitfrage durch die uns noch vorliegenden Münz denk mal er
selbst, nicht nach den sich widersprechenden Traditionen zu geben
sei. Diese Widersprüche erklären sich sogar durch die Prägen
in Erz, sofern uns etliche solcher Prägen mit den Reformlegenden

schon vom Jahre 73 an vorliegen, während noch nach byzantinischem

Typus fortgemünzt wurde, bis dann im Jahre 77 im Centrum des

Reichs die definitive Beseitigung dieses Typus erfolgte. Wir glauben

nicht, dass noch byzantinischartige Dinare mit dem Datum 78 zu

Tage kommen werden. Die arabischen Traditionisten aber konnten,

weü die Reform schon in den vorangehenden siebziger Jahren be-

gann und allmählig fortschritt, über das Jahrdatum verschieden

berichten ; daher ihre Widersprüche unter einander.

Ein Gegensatz der Ansichten zwischen Herrn Lavoix und mir

besteht über jenes Problem, das merkwürdige Unicum, den Dirhem
mit den Reformlegenden schon vom Jahre 40 aus al-Bassra, vor-

mals im Cabinet Subhi Pascha's, jetzt im Pariser Museum. Hr. L.

vertritt die Aechtheit, d. i. die Entstehung der Münze im 40. J.

d. Hedsch. in Bassra; ich leugne nicht ihren Ursprung aus dieser

Stadt, mag auch nicht die Unterschiebung durch einen Falschmünzer

ohne weiteres behaupten, halte aber ihre Anfertigung 30 Jahre vor

Abdulmelik's Reform heute noch, wie im Jahre 1870 und wie mein
Freund Soret, für unmöglich. In der Zwischenzeit von 40 bis in

die siebziger Jahre giebt's keine Spur von einem solchen Stück,

weder in der Tradition, noch in den Denkmälern.

Vorerst aber ist eine Unrichtigkeit aufzuzeigen , die S. XXX
der Preface in der wörtlichen Anführung (mit „ ") meiner Worte
aus m, Hdbch. II, S. 51 aufstösst. Ich soll von dem fraglichen

Dirhem geschrieben haben, „qui porte ainsi qu'un fels de la

meme ville et de la meme date les legendes des monnaies

ommeyades aprfes la reforme d'Abd-el-Malek." Eine solche Behaup-

tung ist mir nie in den Sinn gekommen ; es giebt keinen Fels vom
J. 40 aus Bassra. Ich habe nur von dem „angeblich schon im
Jahre 40 d. H. in Bassra geschlagenen Dirhem" gesagt, dass er

dieselbigen Legenden wie die omajjadischen Münzen seit Abdulmelik

sammt den ähnlichen Fels trage, d. i. natürlich den nach der
Reform geschlagenen Kupfermünzen.

Herr Lav. sucht die Aechtheit des fraglichen Stückes dadurch

zu erweisen , wenigstens wahrscheinlich zu machen , dass Ali , in

dessen Todesjahr (40 d. H.) es fällt, oder seine rechtgläubigen An-
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hänger in Bassra im Gegeiisatz zu seinen heidnisch gesinnten Feinden
in Syiien Münzen mit den frommen Koransprüchen geprägt vind

dass die Altgläubigen in Medina. welche in Abdulmelik's Zeit An-
stoss nahmen an den Münzen mit dem Khalifenbilde, auf jene Ali-

prägen zurückgewiesen hätten. — Beides ist mir sehr unwahrschein-

lich. Wir haben nicht die geringste Spur davon, dass Ali sich

irgendwie um das Münzwesen bekümmert habe ; ein Schweigen , das

um so beachtenswerther , weil ausser vielen Anderen, Späteren

Beladsori nach nur zwei Jahrhunderten in einem besonderen Capitel

die mancherlei Ueberlieferungen über das arabische Münz- vmd
Gewichtswesen bis auf Muhammed zurück gesammelt hat, aber von
jenen orthodoxen Alimünzen nichts erwähnt. Ebenso wenig thun
auch, was doch sehr nahe gelegen hätte, die von Abdulmelik wegen
einer neuen Münze zu Rathe Gezogenen des alten Typus Erwähnung.
Während der fast ununterbrochenen kriegerischen Kämpfe und poli-

tischen Wirren hatte der Khalife Ali ganz andere Sorgen als um
das Münzwesen ; die Araber hatten in seiner Zeit und noch weiter-

hin byzantinisches Gold- und persisches Silbergeld in Gebrauch.

Der Anstoss zu einer Reform kam dem Abdulmelik von aussen,
durch die in Aegypten gefertigten ärarischen , mit Koransprüchen
versehenen Papyrusblätter ; s. Karabacek, Ergebnisse aus den Papyrus
Rainer S. 26. Da es sich dabei um religiöse Differenzen handelte,

wurden den christlichen moslemische Koraninschnften entgegen-

gestellt. Diese erklären sich nur hierdurch ; sie sind deutlich anti-

christlich und hätten diesen Charakter gewiss nicht erhalten, als

es sich um den Gegensatz von Ali und Muawija handelte. Der
bei weitem wichtigste Grund aber gegen die Ausmünzung der rein

arabischen Reformpräge im Jahre 40 d. H. liegt darin , dass wir

aus demselben Bassra noch bis auf 35 Jahre nachher eine Reihe

Dirhems vor uns haben , die den chosroischen Typus und Pehlevi-

schrift zeigen. Sie reichen (s. den Index bei Tiesenhausen S. 320)

vom J. 51— 75 d. H. Wie wäre das möglich gewesen, wenn der

nachmals so beifällig aufgenommene Typus schon vorhanden ge-

wesen wäre? Die älteste auf uns gekommene Reformmünze aus

Bassra ist vom Jahre 78 d. H. (Tiesenh. S. 278 No. 2716), und
nur um diese Zeit, vom Ende 75 bis gegen 80, während die Reform

im Gange war, halte ich die Entstehung der problematischen Münze,

trotz des Datum 40, für möglich. Wer? und wie? man auf diese

Zahl gekommen ist, wird wohl ein Räthsel bleiben. Wollte man
an die Datirung nach einer anderen Aera als die Hedschra denken,

etwa an die vom Ende des persischen Reiches (J. 30 od. 31 d. H.j,

wonach die Taberistan-Münzen datirt sind (s. D. M. Ztsch., VIII.,

S. 179), oder vom Anfang der Omajjadenherrschaft (J. 41 d. H.),

so würde man zwar mit der 40 unserer Münze bis zu den sieben-

ziger oder Anfangs achtziger der Hedschra herunterkommen, allein

auch so bliebe unaufgeklärt, wie man einmal in Bassra auf eine

Abweichung von der allgemein auch hier gebräuchlichen Hedschra-

45 *
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DatiruDg verfallen sei , uud wir haben auch so ein widerwärtiges

uou liquet.

Bevor wir von Hrn. Lavoix und seinem Werke scheiden, stelle

ich noch die Kamen omajj. und abbas. Münzhöfe zusammen, denen

wii" hier zum ersten Mal begegnen

:

-b J>^>JW;J
^J*^-^ •

iAJlj, J.ft^^'bSt öwxÄ^^j, o.-xj, L;Jl>.s> (?) , Läj.ij, „»^./.vC?), K.j,i.ftA3,

?).ä.^VkXJl O^-V^ (^^«'AW

Kääxxj! x./L)iA.*.j! , ötLj»

rj^'-
.i>LäJ| AaiiK?), -iAjl, 3i->^,

Lf'
.Ä><j , KjvAji>.i!

Ich kann die Gelegenheit nicht unbenutzt lassen , hier neben-

bei auch ein merkwürdiges Münzstück zu veröffentlichen , welches

neuerdings in das hiesige Cabinet gelaugt ist. Der Münzhof

Dschordschan ist in Paris nicht belegt. Wir kennen als abbasi-

dische überhaupt nur zwei Dirheme von dort, bei Tiesenh. No. 1417

uud 2334 , bei deren einem die Lesart noch dazu ungewiss ist.

Unser Stück, das einzige in Kupfer, trägt, ausser den gewöhnlichen

Symbolen , auf dem Rev. , im Felde oben »..* , unten ^ , also

--«•/i, am Rande die Legende Js..^Jij./« r^^' **J -^^ "1.4..A \JLil *.awj

X==-.:>^i ,.,L.ä.>o .,j , wonach die Be-«.XAA^ X.A-/M

merkung Frähn's zu dem Dirhem vom Jahre 187 „omnium
,
quot-

quot eorum hucusque innotuerunt, antiquissimus" nunmehr
auf das hiesige Exemplar zu übertragen ist, und die Unterwürfig-

keit Taberistans unter das Khalifat nicht ei'st , wie Frähn meint,

unter Harun, sondern schon unter al-^lahdi sich begeben hat. Es

würde mir nicht möglich gewesen sein, aus den verriebenen Ele-

menten in der Umschrift den Namen des Provinzial-Statthalters zu

enträthseln , wenn nicht Ibn-el-Athir in seiner Chronik durch die

Angabe zum J. 162 d. H. (ed. Tornb. VI. S. 39) zu Hülfe ge-

kommen wäre, dass ,.,Uft>o ,.-j J^J^-^ ^^ diesem Jahre über

Dschordschan gesetzt war.

Diese Münze kann als ein recht lehrreiches Beispiel gelten,

welchen Versuchungen der Orient. Numismatiker ausgesetzt ist.

Ein Blick auf das Bild wird zeigen , wie es einigermassen berech-

tigt war, als Stadtnamen die Elemente .,L:s^>o:! anzusehen. Da
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nun Jakut auch einen Ort dieses Namens anführt, vermeinte ich

schon , eine neue Münzstätte entdeckt zu haben. Doch fiel daran

auf, dass dem Ortsnamen ein vorgesetztes j fehlte; noch machte

sich ein kleines Zackcheu über dem für j gehaltenen Buchstaben

merklich , und endlich wurde auch wahrgenommen , dass das ver-

meintliche Ä nicht mit dem folgenden Buchstaben verbunden ist.

Damit war die Täuschung, der scheinbar glückliche Fund abgethan.

Freilich ist das ^) sowohl , wie das erste :>> schwer zu errathen,

aber sie sind sicher, sowie auch nicht 1» , sondern .,i» gemeint ist.

Ueber die richtigere Lesung kann kein Zweifel sein.

Zurückkehrend zum Wei'ke des Hrn. Lavoix, bemerken wir
nur noch, dass ihm eine Table des matiferes, Indices über die Jahr-

folge
, über die Städte- und Personennamen , zuletzt zehn Tafeln

schöner Lichtbilder beigefügt sind. Die typographische Ausstattung,

fast luxuriös , erfreut das Auge , entspricht dem innern Werth des

Buchs und der Würde des Ministeriums, welches sich durch dessen

Veröffentlichung und hoffentlich durch eine ebenbürtige Fortsetzung

ein hohes Verdienst um die orientalische Numismatik erwirbt.

Unwillkürlich wendet sich aber diesem französischen Werke
gegenüber der Blick des Patrioten nach unserer deutschen Reichs-

hauptstadt. Es dürfte hoch an der Zeit sein, dass, wie von Spanien,

England , Schweden , Russland , Frankreich , Holland , den Städten

Mailand, Wien, Rostock, Gotha, Jena, Königsbei'g, auch von Berlin

aus die im königl. Museum bewahrten, reichen orientalischen Münz-
schätze an das Licht gebracht und durch gedruckten Katalog all-

gemein nutzbar gemacht würden. Eine Statistik der in Europa
vorhandenen muhammedanischen Prägen , welcher wir zunächst zu-

streben, wird erst dadurch ermöglicht. L^nd würde damit zugleich

eine Aufbewahrung und Ausstellung der Münzstücke in einem

solchen Apparate , wie er für das hiesige Cabinet construirt ist,

verbunden, in welchem die Münzen von beiden Seiten mit Glastafeln

überzogen und von horizontal und vertical drehbaren Rahmen um-
schlossen sind, so würde dadurch eine mustei'giltige Ausstellung

hergerichtet, die ebenso der Sicherheit, ohne besondere Beaufsich-

tigung, wie dem bequemen Studium der Sammlung bestens diente.

Vor allem aber würde dadurch auch den Mitgliedern des neu-

errichteten orientalischen Seminarium ein treffliches Bildungsmittel

nutzbarer gemacht, und die Erziehung orientalischer Numismatiker,

an denen in Deutschland Mangel ist, gefördert werden.

Jena. D. S t i c k e L

1) Im Bilde viel deutlicher uaarkirt als auf dem Originale. Auch Ä/o

ist nicht ganz originaltreu.
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Sprenger, Gustav, Darlegung der Grundsätze nach denen

die syrische Übertragung der griediischen Geoponika ge-

arbeitet ivorden ist. Eine von der lyhilosophischen Fakultät

der Universität Güttimjen am 4. Juni 1888 gekrönte Freis-

schrift. Leipzig, 1889, Pries. (40 S. 40.) [Zugleich Disser-

tation zur Erlangung der Doktorwürde.]

Im Jahr 1855 schrieb de Lagarde im Herbstprogramm derLuiseu-

städter Realschule in Berlin de geoponicon versione syriaca (mit

Auslassungen und Zusätzen wiederholt in seinen Gesammelten Ab-
handlungen 1866, 120— 144); 5 Jahre später hat er die Version

in 150 Exp. zum Druck gebracht. Ihr griechisches Original war
bis dahin nur drei Mal (1539, 1704 und 1781) herausgegeben

worden. Auch seither hat der griechische und der syrische Text

nicht sehr viel Beachtung gefunden, um den ersteren hat Gemoll

angefangen sich zu bemühen ; der letztere ist hauptsächlich lexikalisch

wichtig und deshalb für den Thesaurus syriacus, noch mehr von

Low berücksichtigt worden. Gerade nach dieser Seite wendet sich

die hier anzuzeigende Arbeit eines Schülers von de Lagarde am
wenigsten. Mit um so grösserem Fleiss ist alles, was das Syntak-

tische angeht, in 11 Kapiteln und 69 Paragraphen zusammen-
getragen : „in Nachahmung einer bekannten Arbeit Roerdams" sagt

das vorn abgedruckte Urtheil der Fakultät, das nicht ganz damit

zufiieden ist, dass eben nur die syntaktischen Einzelthatsachen zu-

sammengestellt sind und zwar wichtige wie unwichtige, statt dass

gefragt worden wäre, ob der Uebersetzer als Gelehrter oder für das

Leben schrieb , d. h. ob und wieweit Syntax und V/ortschatz , ins-

besondere auch der letztere dem Sprachgebrauch der nur Syrisch

redenden Syrer gemäss sei. Aber schon so wie sie vorliegt, ist die

Arbeit für das Studium des Syrischen sehr nützlich und Ref. hätte

nur gewünscht, dass der Verf. zur Bequemlichkeit der Gebrauchenden

seinen Paragraphen die entsprechenden Zittern aus den Grammatiken
von Nöldeke oder Duval oder beiden beigefügt hätte. Ja sie kann

sogar zeigen , auf welche Weise wir einmal für das Hebräische zu

einer auf sicherer Basis ruhenden Syntax gelangen können. Zwei

Beispiele. Auf welche Weise vollzieht sich im Hebr. und Syr. die

sogenannte „Verbindung zweier Vei'ba zu einem Begritt'"? (ies. § 142
verzeichnet für das Hebr. die verschiedenen Möglichkeiten

,
giebt

auch einige Andeutungen, welche in Prosa, welche in Poesie häufiger

sei : etwas genauer noch ist Strack i? 84 d ; aber ein gesicherter

Nachweis über das Vorwiegen der einen und andern in den ver-

schiedenen Büchern und Zeiten fehlt vollständig. Wie nützlich ist

da eine Zusammenstellung wie die von Sprenger in § 5 gegebene

zu den )<§ 286. 334 ff. von Nöldeke! Sollte aber wirklich der

Infinitiv mit b nur 79, 8 vorkommen? wozu man noch die

weiter oben in anderem Zusammenhang angeführte Stelle 74, 25

rechnen müsste. Ein Beispiel für den Infinitiv ohne b fehlt ganz;
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wieder ist ein solches in anderem Zusammenhang § 61, 6 a zu finden.

Oder: falls das erste Wort der Bibel schon durch seine Artikel-

losigkeit auf späten , aramäischen Ursprung des Stücks hinweist

:

wie instruktiv wäre es , dazu eine Zusammenstellung der syrischen

Adverbialausdrücke zu haben, wie sie für die Greoponika in § 1

und QQ gegeben ist. Besonders gründlich ist das, auch im Fakultäts-

urtheil hervorgehobene, siebente Capitel über das Verbum § 52—65
gerathen. — Der Druck der Arbeit mit ihren vielen Zahlen scheint

sehr korrekt: S. 5 , Z. 6 ; S. 24, Z. 25 kleine Versehen. Ref.

wüi'de sich freuen , wenn dieser Erstlingsarbeit weitere
,
gleich ge-

diegene, folgten.

Ulm a. D. E. Nestle.

„Le Yih-Kiny, texte i^ritnitif retahli, tracluit et commente par
Gli. de Harlez. memhre de l'Äcademie royale de Belyique.

Brüssel 1889".

Von jeher haben die Sinologen über das mj^steriöse Buch
^Yih-King" manche Streitfrage aufgeworfen. Der Text und die

Üebersetzung desselben in europäische Sprachen boten die grössten

Schwierigkeiten dar, eben weil man dieses Buch in China und auch

nach Vorgang der Chinesen in Europa, als Orakelbuch anzusehen

pflegte , welches die sonderbarsten Ideen bunt neben- und durch-

einander stellte , so dass Legge selbst zuweilen zugestehen musste,

es sei ihm unmöglich, einen logischen Sinn aus dem Texte heraus-

zufinden. In dieses Chaos hat der neue Uebersetzer Licht zu bringen

versucht, und scheint ihm dieses auch dui'ch eine rationelle Text-

kritik gelungen zu sein, indem er den ursprünglichen Text von den

spätem Zusätzen zu scheiden versuchte, und so die Erklärung des-

selben vom Gebiete der Wahrsagekunst auf das historische Gebiet

übertrug. Nachdem der Uebersetzer auf diese Art sich den Text

kritisch zurecht gelegt hatte, zeigte er durch die Üebersetzung selbst,

dass das Buch ursprünglich keineswegs so albern und unverständ-

lich war, wie es die späteren Erklärer, an deren Spitze Wen-Wang
{gegen 1131) steht, dadurch gemacht haben, dass sie dasselbe in

ein Orakelbuch umschufen, worin mysteriös alle zukünftigen Ereig-

nisse sowohl des materiellen und moralischen, als auch des intellek-

tuellen Lebens enthalten sein sollten , wie es auch noch heute die

Chinesen annehmen. In der Einleitung zur Üebersetzung ist dieses

^Ues vom Verfasser bündig und klar auseinandergelegt, sowie auch

dort die Beweise berührt werden, dass des Uebersetzers Auffassung

die richtige ist. Das Schlussresultat, wozu der Uebersetzer gelangt,

besteht darin, dass der Yih-King ursprünglich nichts anders ist als

eine Art Commentar zu 64 chinesischen Wörtern philosophischen

und politischen Sinnes , wie solche in der chinesischen Literatur
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auch sonst uicM selten sind. Jeder dieser Buchstaben als Aus-

legung eines symbolischen Zeichens (Ku a Hexagramm) ist begleitet

von mehreren Buchstaben, die nicht als Satz, sondern als einfache

getrennte Wörter aufzufassen sind, worauf dann ein doppelter Text

(ein kürzerer und ein ausführlicherer) folgt. Herr von Harlez fasst

nämlich den Buchstaben, der neben dem Kua steht, nicht als blossen

Laut auf, sondern giebt ihm die Bedeutung, die er gewöhnlich in

der chin. Sprache hat. Besonders der zweite Text, gewöhnlich

Tschen-hong zugeschrieben, giebt die Bedeutung und den Gebrauch

des neben dem Kua stehenden Wortes durch Beispiele an. Auf
diese Weise ausgelegt, hat der Yih-King einen Sinn, und ist nicht

mehr ein Sammelplatz von Albernheiten und sonderbaren Wider-

sprüchen , wozu ihn die abergläubische Interpretation der Chinesen

herabgewürdigt hatte. Es ist auch wohl zu bemerken , dass der

Text so erklärt in Wirklichkeit dem chinesischen Ideenkreise sonst

vollständig entspricht und in sich selbst das Zeugniss für die rich-

tige Auffassung trägt. Zum Schlüsse giebt H. noch 2 Commentare

(VI und VII) nebst 2 Anhängen dem Buche bei, welche letztere

interessante Auszüge der philosophischen und divinatorischen Com-

mentare des Yih-King enthalten.

G. H. Schils.
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Heinrich Thorbecke.

Wenn der Unterzeichnete an dieser Stelle das Wort ergreift,

um dem allzu früh verstorbenen Freunde einen kurzen Nachruf zu

widmen , so darf er sich mit Stolz darauf berufen , dass wohl kein

anderer Fachgenosse während beinahe 25 Jahren so eng mit dem
der Wissenschaft nun Entrissenen verbunden war, wie er. Es ist

ein tragisches Geschick , dass Thorbecke , unmittelbar vor dem An-
tritt der ordentlichen Professur in Heidelberg, die zu bekleiden ihm
eine besondere Freude gewesen sein würde, aus dem Leben scheiden

musste. Um so mehr drängt es uns, hier öfiFentlich auszusprechen,

was die Wissenschaft, vor allem aber auch, was unsere Gesellschaft

und was seine Freunde an ihm verloren haben.

Andreas Heini'ich Thorbecke war am 14. März 1837 zu

Meiningen geboren. Im Jahre 1844 siedelten seine Eltern nach

Mannheim über. Da der Vater im Jahre 1846 starb, übergab die

Mutter im Frühjahr 1847 den Knaben der Erziehungsanstalt Salz-

mann's in Schnepfenthal ; der Verstorbene hat derselben stets eine

dankbare Erinnerung bewahrt. Schon in Schnepfenthal, besonders

aber später, von 1851 bis 1854 in Mannheim, wurden die Lehrer

auf die hervorragende philologische Begabung des Knaben auf-

merksam. Von 1854 bis 1858 studirte Thorbecke in Erlangen,

Göttingen , Berlin
, Jena und Heidelberg , somit bei den meisten

Koiyphäen jener Zeit, classische Philologie und bestand im November
1858 das philologische Staatsexamen; 1859 erwarb er sich die

Doctorwürde. Nachdem er kurze Zeit eine Hauslehrerstelle ver-

sehen hatte, begab er sich im Jahre 1859 nach München, wo er

nun endlich unter Joseph Müller's kundiger Leitung das Studium
der orientalischen Sprachen begann, jedoch zunächst noch so, dass

er dieser seiner innersten Neigung nicht alle Zeit widmen konnte.

Im Jahre 1864 siedelte er nach Leipzig über; durch sein Wissen

überi'agte er alle anderen damaligen Schüler Fleischer's und wurde
denselben fortan ein treuer und uneigennütziger Berather. Schon

damals prägte sich der Charakterzug in ihm aus, dass es ihm bloss

um die Sache, den Fortschritt der Wissenschaft, zu thun war, nicht
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um seinen eigenen mssenschaftlicben Ruhm. Seine Abschriften

arabischer Codices Überhess er neidlos andern ; was das Durchsehen

und Durchcorrigireu fremder Arbeiten betrifft , so war Jedermann,

der mit solchen Anliegen au ihn herantrat, sicher, bei ihm keine

Fehlbitte zu thun. Insofern wäre er der praedestinirte Nachfolger

Fleischers gewesen, dessen Wirken in dieser Hinsicht er uns selbst

vor Kurzem (ZDMG. 42, 698) so beredt geschildert hat. Die Theil-

nahme an fremden Unternehmungen ist auch theilweise der Grund
dafür, dass in der langen Reihe von Jahren, die er als Privatdocent

(von 1868 an) und als ausserordentlicher Professor (von 1873 an)

in Heidelberg zubrachte, verhältnissmässig wenige Arbeiten von ihm

erschienen sind. Auch nahm er sich, i. J. 1885 nach Halle berufen,

woselbst er 1887 endlich Ordinarius wurde, der Angelegenheiten

unserer Gesellschaft, in deren engeren Vorstand er eintrat, wie auch

des Fleischer'schen Nachlasses mit grossem Eifer au.

Seine literarischen Arbeiten bewegen sich auf dem Felde der

altarabischen Poesie (Antarah , Leipzig 1867; Die Mufaddalijät.

Erstes Heft, Leipzig 1885), auf welchem Gebiet er unumschi"änkte

Autorität, colossale Belesenheit und die reichsten Sammlungen be-

sass. Keiner wäre so wie er berufen gewesen , in der schwierigen

Frage nach der Aechtheit dieser Literaturgattuug entscheidende

Urtheile zu fällen und das dringende Bedürfniss nach einem Special-

wörterbuch derselben zu befriedigen. Aber noch ein zweiter Charakter-

zug hinderte ihn daran : er war sich selbst nie genug ; er wollte

bloss Vollkommenes liefern und dehnte daher seine Leetüre immer

weiter aus. Ein zweites von ihm im Anschluss an die Fleischer sehe

Schule angebautes Gebiet war die Erforschung der Geschichte der

arabischen Sprache. Er wusste in geradezu staunenswerther Weise

Bescheid über arabische Vulgärdialekte; was jemand im Occident

darüber sammeln konnte, hat er mit regstem Fleisse in seine um-
fangreichen lexicalischen und grammaticalischeu Sammlungen ein-

getragen. Was er an einschlägigen Anmerkungen seinen Ausgaben

der Durrat al-gawwäs (Leipzig 1871) und des Sabbäg (Strassburg

1886) beigefügt hat, sind bloss Fragmente aus diesem reichen

Material. Seine grosse Belesenheit zeigte er gelegentlich auch in

Recensionen ; dabei pflegte er stets eine Fülle von Textverbesserungeu

zu liefern. Auch an der Hei'ausgabe des Tabari war er betheiligt

(1881, Secunda Series I, p. 1—295).
Es stimmt uns wehmüthig, denken zu müssen, dass Thoi'becke

mit seinen grossen Gaben und seinem reichen Wissen das Beste

erst noch hätte leisten können und geleistet hätte, wenn er länger

gelebt hätte. Ebenso sehr aber wie seine Unterstützung in wissen-

schaftlicher Hinsicht, werden wir, die wir ihm näher standen, seine

Persönlichkeit vermissen. Ich kann dem nicht besser Ausdruck

geben, als wenn ich auf Thorbecke das Wort des arabischen Dichters

anwende, welches Rückert Hamasa Ko. 391 so meisterlich wieder-

gegeben hat:
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„Wie manch traute Freunde, deren keinem die Heimlichkeit

Des andern ich sehen Hess , und ich selbst bin ihr aller Band.

Ein Thalwinkel meines Herzens liegt jedem eingeräumt,

Ein Ort des Vertrauens, zu dem den Zugang kein andrer fand.

Sie wohnen getrennt im Land, indess ihre Heimlichkeit

Vertraut ist dem sichern Fels, den sprengt keine Menschenhand".

Neben seiner Uneigennützigkeit war ja eben seine absolute

Zuverlässigkeit ein hervorstechender Charakterzug. Auch im gesell-

schaftlichen Leben spielte er in unserem Freundes- wie in grösseren

akademischen Kreisen eine grosse Rolle ; er gab, wo er auch immer

war, den Ton an. üebrigens war er auch deswegen ein vortreff-

licher Gesellschafter, weil er eine ausgedehnte allgemeine Bildung

und namentlich auch viel Interesse für Kunst besass. Seinem

beissenden Spotte verfiel freilich alles Halbe, Hohle, Gemachte und

üebertriebene ; in dieser Beziehung konnte er derbe Wahrheiten

sagen.

Seine Gesundheit schien ausserordentlich fest zu sein; da warf

ihn, während er in den Neujahrsferien in Mannheim war, ein Typhus

auf's Krankenlager; nach wenigen Tagen machte, am 3. Januar 1890,

ein Herzschlag seinem Leben unerwartet ein Ende. Mögen diese

wenigen Zeilen genügen, um das Andenken an ihn als hervorragenden

Gelehrten sowie als treuen vmd aufrichtigen Freund auch in weiteren

Kreisen lebendig zu erhalten.

Tübingen, Januar 1890.*

A. Socin.
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